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Heiligengeistschule  Heiligengeiststraße 29  21335 Lüneburg
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Lüneburg, den 21. Januar 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
vor wenigen Tagen sind wir wieder in den Schulbetrieb gestartet. Nach einer Woche
Distanzlernen vom 11. bis 15. Januar sind seit Beginn dieser Woche mit den MoMis und den
DiDos alle Kinder zwar im Wechselmodell, doch regelmäßig wieder in der Schule.
Kinder, die besondere Unterstützung benötigen, bearbeiten an den Tagen, an denen sie
nicht am Unterricht teilnehmen können, ihre Hausaufgaben in der „HauGru“ und für
angemeldete Kinder findet seit dem 11. Januar eine Notbetreuung statt.
Wir sind sehr froh, dass die Niedersächsische Landesregierung heute entschieden hat, dass
wir so, wie wir jetzt begonnen haben, auch weitermachen dürfen.
Was ist denn nun anders? -> Die Pflicht zum Präsenzunterricht ist aufgehoben!
Besorgte Eltern können also ihre Kinder ab sofort bis zum 14. Februar vom täglichen
Schulbesuch abmelden und zuhause lernen lassen.
Ich möchte Sie aber ermutigen, Ihr Kind zum Unterricht zu schicken. Die Kinder haben durch
die Teilung großer Klassen genug Platz in den Klassenräumen und nur dort, wo der Abstand
nicht verlässlich eingehalten werden kann, also auf den Fluren, den Toiletten und dem
Schulhof müssen alle eine Maske tragen. Wir achten sehr auf die Einhaltung der
Infektionsschutz-Regeln und wir möchten unser Bestes tun, Ihr Kind zu unterrichten.
Das Gesundheitsamt empfiehlt nun für alle Menschen die medizinische
Papiermaske. Aber auch Stoffmasken sind weiterhin möglich. Denken Sie auf
jeden Fall daran, Ihrem Kind mehrere Ersatzmasken mitzugeben.
Die jetzigen Regelungen sind bis zum 14. Februar geplant. Bitte verfolgen Sie die
Mitteilungen in der Presse und auf unserer Internet-Seite www.heiligengeistschule.de.
Sollte es Änderungen geben, werden Sie hier davon erfahren.
Die Zahlen in Lüneburg sind niedrig. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die
Infektionen weiter zurückgehen, indem wir uns alle an die Regeln halten und unsere
Kontakte mit anderen Menschen geringhalten.
Wir wünschen Ihnen alles Gute! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,

- Schulleiterin -

