





 

Liebe Schülerinnen und Schüler (bitte informiert euch gegenseitig wieder über den Erhalt 
dieser Mail im Klassenchat und legt sie euren Eltern ganz schnell vor),, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
zunächst möchte ich aus vollem Herzen kundtun, dass wir uns auf euch bzw. Ihre Kinder im 
Unterricht in der Schule freuen und darauf, dass wir uns nach so langer Zeit gesund und fröhlich 
wiedersehen. Es ist wirklich schön, dass ihr unsere Schulgemeinschaft jetzt wieder 
vervollständigt. 
  
Zum nun bevorstehenden Einstieg eurer Jahrgänge 5 und 6 in den Präsenzunterricht 
(ACHTUNG: Es startet mit der B-Gruppe!) sende ich euch und Ihnen schon einmal die 
wichtigsten Informationen: 
  
• Über eure Klassenleitungen erhalten ihr und eure Lehrkräfte eure jeweiligen 

Klassenpläne und die Einteilung eurer Klassen in die A- und B-Lerngruppen – 
nochmal der Hinweis: Start mit der B-Gruppe am 15.06.20.  Maßgeblich für die 
Einteilung waren die Vorschläge eurer Klassenleitung, Änderungen haben sich nur 
ergeben, weil gesamtschulisch Geschwister in den gleichen Turnus einzuordnen waren 
(Vorgabe des Landes). 

  
• Sollte eure Klasse einen freien Tag oder sehr frühzeitig in der Schule 

Unterrichtsschluss haben, dann werden diese Zeiten von euren Lehrkräften vorrangig 
für z.B. Videokonferenzen und Gespräche (Telefonat/Chat) genutzt werden können, 
und das ganz besonders von den Lehrkräften, die euch im Online-Lernen unterrichten. 

  
• Ihr werdet feststellen, dass ihr vielleicht andere Räume als vor der Schulschließung habt. 

In Bezug auf die Raumverteilung war nicht das oberste Prinzip, die ursprünglichen 
Klassenräume für eure Klassen beizubehalten, sondern überhaupt alle Lerngruppen mit 
den strengen Vorgaben des Landes in der Schule im Präsenzunterricht organisiert zu 
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Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht während der Coronazeit 
 
Hiermit beantrage ich, dass 
 
 
______________________________________________________________________________________  
Name, Vorname des Schülers                                                                                                                           geb. am 
 
  
______________________________________________________________________________________  
Anschrift 
 
 
bis auf Weiteres nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, da er/sie zu einer Risikogruppe gemäß 
Angaben des RKI mit folgenden Vorerkrankungen gehört oder in einer häuslichen Gemeinschaft 
mit einer solchen Person wohnt: 
 

x Herzkreislauferkrankungen  
x der Lunge (z.B. COPD)  
x Patienten mit chronischen Lebererkrankungen  
x Patienten mit Diabetes mellitus - Patienten mit einer Krebserkrankung  
x Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die 
Immunabwehr schwächen, wie z.B. Cortison). 

 
Ich bestätige die Kenntnisnahme der folgenden Hinweise:  
Ihr Kind ist verpflichtet, alle Aufgaben im Home-Schooling entsprechend der Vorgaben der 
Lehrkräfte zu bearbeiten.  
Sollte eine Bearbeitung aufgrund von Krankheit nicht möglich sein, so ist die Schule sofort zu 
informieren und innerhalb von 3 Tagen eine schriftliche Entschuldigung oder ggf. eine ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen. Die Nichtbearbeitung von Aufgaben (auch von einzelnen) wird ohne 
rechtzeitige Benachrichtigung der Lehrkraft/der Schule als unentschuldigt gewertet und ggf. einer 
Schulpflichtverletzung mit allen Konsequenzen gleichgestellt. 
  
Ich bestätige, dass die technische Ausstattung zur Bearbeitung von Aufgaben im Home-Schooling 
vorhanden ist. 
 
 
_________________________________  
Ort, Datum 
 
______________________________________________________________________________ 
Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 
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bekommen. So werden drei Klassen (5e, 5f, 6e) von euch sogar in der Sporthalle 
Schlesische Straße unterrichtet. Für den Unterricht in der Sporthalle müsst ihr unbedingt 
Hallenturnschuhe mitbringen. Und stellt euch bitte alle darauf ein, dass ihr in euren 
Klassenräumen nichts liegenlassen dürft, weil die Räume eventuell noch von anderen 
Gruppen genutzt werden müssen. 

  
• Unter diesen derzeit wirklich besonders erschwerten organisatorischen Bedingungen ist 

es leider so, dass nicht alle Fächer im Präsenzunterricht erteilt werden können. Das 
betrifft gekoppelte Lerngruppen zwischen mehreren Klassen (zweite Fremdsprache; 
Religion/Werte und Normen), Sport, individuell Fächer von Kolleginnen und Kollegen, 
die durch ihre eigene Risiko-Situation ausschließlich im Home-Office arbeiten können, 
und es betrifft auch den praktischen Anteil im Musikunterricht in den Chor- und 
Bläserklassen. 

  
• Der Hygieneplan gilt für die gesamte Schule (schaut ihn euch bitte gründlich zusammen 

mit euren Eltern an, bevor ihr in die Schule kommt): Alle Verhaltensregeln und 
Schutzmaßnahmen gelten ohne Ausnahme; es gibt einen klar definierten Eingang 
(ACHTUNG: Eingang nur über die Schlesische Straße, nicht über den Schulhof vor der 
Mensa) und einen ebenso klar definierten Ausgang (ACHTUNG: Ausgang nur über 
seitliche Gebäudetür vor Raum A14); Auf- und Abgänge auf den Treppen 
(Aufgang=Wendeltreppe vor dem Verwaltungsflur; Abgang=hintere Treppe am Ende 
des Verwaltungsflures) sind klar ausgeschildert; in den Sanitär-/Toilettenräumen 
(ACHTUNG: Ihr benutzt die Toiletten der Mensa/Zugang nicht im Gebäude, sondern 
über den vorderen Schulhof; linke Mensatür=Eingang; mittlere 
Mensatür=Ausgang) darf sich zeitgleich nur eine Person aufhalten; kleine Pausen 
werden im Klassenraum verbracht; ihr werdet in den ggf. gestaffelten großen Pausen 
(aus den Klassenplänen geht hervor, wann eure Klasse eine große Pause hat: entweder 
nach 2.und 4. Stunde oder nach 1. und 3. Stunde) von euren Lehrkräften unter 
Wahrung der Abstandsregeln zum ausgewiesenen Areal auf dem Schulhof geführt 
(ACHTUNG: Euer Schulhof ist ein vormittags (von 6:30 – 14:00 Uhr) für den Verkehr 
gesperrter Bereich der Schlesischen Straße zwischen Schulgebäude und Sporthalle 
Schlesische Straße); dort übernehmen Sportlehrkräfte und unsere Sportasse (ältere 
Schülerinnen und Schüler, die als Sportassistenten von Frau Ameling und Frau Rölz 
ausgebildet wurden …ganz herzlichen Dank für deren Einsatz) die Betreuung eurer 
Lerngruppen mit interessanten und motivierenden Bewegungs-Arrangements – 
lasst euch überraschen; die Lehrkräfte der sich anschließenden Stunden holen eure 
Lerngruppen vom Schulhof ab und führen euch in die Räume. Die Lehrkraft der 
letzten Stunde eurer Klasse führt euch zum Ausgang des Schulgebäudes. Das 
Schulgelände müsst ihr dann sofort verlassen. 

  
• Auch wenn eine Mundschutzpflicht nicht „verordnet“ werden darf, erwarten wir von 

den in der Schule anwesenden Personen, dass sie im Gebäude außerhalb der 
Unterrichtsräume grundsätzlich einen Mundschutz tragen, weil dort die Gefahr 
besteht, dass Abstandsregeln nicht immer eingehalten werden können, und dass in den 
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vorhanden ist. 
 
 
_________________________________  
Ort, Datum 
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Unterrichtsräumen alle einen Mundschutz „anziehen“, wenn sich jemand im Raum 
bewegt. In den Aufenthaltsarealen auf dem Schulhof kann der Mundschutz abgesetzt 
werden, wenn die Abstandregeln eingehalten sind. Sollte es individuelle grundsätzliche 
Problem mit dem Tragen eines Mundschutzes geben, muss das Gespräch mit der 
Klassenleitung und/oder der Schulleitung gesucht werden. Das Gebäude wird also bitte 
mit Mundschutz betreten. Am ausgeschilderten Eingang gibt es eine individuelle 
Einlasskontrolle (Befragung in Bezug auf evtl. Anzeichen einer Corona-Infektion) und 
-begrüßung (das ist der positive Aspekt). Alle desinfizieren sich die Hände; wer 
nachweislich eine Allergie gegen Desinfektionsmittel hat, sucht die Sanitärräume auf und 
wäscht sich gründlich die Hände. Nach dem Durchlaufen der Eingangskontrolle geht ihr 
 direkt in euren Klassenraum, setzt euch auf euren Sitzplatz – dieser kann nach 
erstmaliger Wahl nicht mehr geändert bzw. gewechselt werden – und behaltet den 
Mundschutz so lange auf, bis alle ihre Plätze eingenommen haben und die Lehrkraft im 
Raum ist; in den ersten Tagen werden die Lehrkräfte, die euch in der ersten Stunde 
unterrichten, bereits ab 7:30 Uhr im Klassenraum sein, um euch willkommen zu heißen 
und euch zu helfen, wenn ihr Fragen habt. Die Klassen 5e, 5f, 6e, die in der Sporthalle 
unterrichtet werden, verlassen nach der Einlasskontrolle wieder das Unterstufengebäude 
und warten auf der abgesperrten Schlesischen Straße auf die Lehrkraft (bei jedem 
Wetter), mit der sie zusammen in die Sporthalle gehen (ACHTUNG: An 
Hallenturnschuhe denken und bei Regenwetter einen Regenschutz mitbringen!!!) 

  
• Grundsätzlich gelten folgende Regeln zum Unterrichtsbeginn und Unterrichtsschluss 

sowie für Pausenzeiten: 
Das Schulgebäude der Unterstufe kann frühestens 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn 
betreten werden, also vor der 1. Stunde frühestens um 7:30 Uhr und entsprechend bei späterem 
Unterrichtsbeginn.  Nach Unterrichtsschluss werden das Gebäude und das Schulgelände 
auf direktem Weg verlassen. Für alle Klassen/Lerngruppen gilt, dass der Unterricht in der 
Regel spätestens nach der 6. Stunde um 13:10 Uhr endet. Kleine Pausen werden im 
Klassenraum verbracht; große Pausen werden in der Regel in den zugewiesenen Arealen unter 
Betreuung durch Sportlehrkräfte/Sportasse verbracht. Sollte das Wetter diese Regelung nicht 
zulassen, werden große Pausen unter Aufsicht der vorhergehenden Lehrkraft im 
Unterrichtsraum verbracht (Hinweise dazu erfolgen über den tagesaktuellen Vertretungsplan).   
  
• Für die Fahrschülerinnen und -schüler unter euch gelten auch die vorgenannten 

Regeln zum Unterrichtsbeginn und Unterrichtsschluss. An Tagen, an denen euch als 
Fahrschülerinnen und -schülern ein Warten auf den Unterrichtsbeginn bzw. auf die 
Schülerbeförderung nach Unterrichtsschluss im Freien nicht zugemutet werden 
kann, gibt es in der Zeit von 7:30 – 14:00 Uhr einen beaufsichtigten Warteraum (A14 
im Erdgeschoss); dieser ist aufzusuchen. Auch dort werden wie in den 
Unterrichtsräumen die Namen der Anwesenden tischgenau erfasst, damit bei einer evtl. 
auftretenden Infektion mit dem Corona-Virus Infektionsketten schnell identifiziert und 
eingegrenzt werden können.  Ein unbeaufsichtigtes Warten in den Unterrichtsräumen ist 
nicht gestattet. Wenn es irgendwie möglich und zumutbar erscheint, wäre es aus unserer 
Sicht sehr überlegenswert, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule zu kommen – man 
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bewegt sich und evtl. bestehende Infektionsgefahren auf dem Schulweg werden 
minimiert. 

  
• Ich  möchte an dieser Stelle eindringlich darauf hinweisen, dass wir diese 

herausfordernde Situation nur gemeinsam mit euch und Ihnen als Eltern und 
Erziehungsberechtigten mit viel Disziplin und trotzdem hoffentlich auch Spaß und Humor 
gestalten können. Das heißt, dass ihr euch bitte sehr diszipliniert benehmt und euch sehr 
genau an die Regeln haltet. Je besser das funktioniert, desto „entspannter“ werden wir in 
der Schule gemeinsam das Beste aus der Situation machen können. Vorsorglich – in der 
Hoffnung, darauf nicht zurückkommen zu müssen – gilt folgende nicht verhandelbare 
Sanktionierung bei Nichtbefolgen der Regeln: Es erfolgt eine einmalige 
Verwarnung mit Brief an Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte; beim zweiten 
Verstoß kommt es zur Suspendierung vom Präsenzunterricht. 

  
• Es gibt nach jetzigem Stand bis zum Ende des Schuljahres keine Mittagsverpflegung 

durch die Mensa; seit 18.05.2020 hat Lunchtime allerdings verfügungskonform den 
Kioskbetrieb geöffnet; um auch die Situation kontrolliert im Sinne der Verhaltensregeln 
und Schutzmaßnahmen zu gestalten, wird es eine Angebotsliste geben, die euch bzw. 
Ihren Kindern in den Klassen/Lerngruppen zur Verfügung gestellt wird; nach dieser 
Angebotsliste könnt ihr täglich eure Bestellwünsche über eine Bestellliste abgeben; die 
bestellten Waren werden in einer Klassenkiste zusammengestellt und von einem Schüler/
einer Schülerin eurer Klasse abgeholt und gesammelt bezahlt. Machen Sie davon nach 
Möglichkeit Gebrauch, denn auch unser Kiosk-/Mensabetreiber ist als Unternehmer 
schwer von den wirtschaftlichen Corona-Auswirkungen betroffen. 

  
 Zum Abschluss noch der Hinweis, dass ihr euch gemeinsam mit euren Eltern jeden 

Morgen nicht ängstlich, sondern durchaus kritisch und ehrlich befragt, ob ihr 
Anzeichen einer möglichen Corona-Infektion (Fieber, Heiserkeit, Husten, Verlust von 
Geschmacks-/Geruchssinn) aufweist. Nur, wenn ihr das klar mit „Nein“ beantworten 
könnt, dürft ihr in die Schule kommen, ansonsten müsst ihr mindestens telefonisch 
Kontakt zu eurem Arzt und zu uns (Sekretariat) aufnehmen. 

  
 Wir freuen uns darauf, euch am kommenden Montag (B-Gruppe) oder eine Woche 

später (A-Gruppe) wiederzusehen. 
  
 Liebe Grüße und bleibt/bleiben Sie gesund, 
  
  
   Silke Brandes 
   (Schulleiterin) 

 

   
 

Jahrgänge 5+6 
Schlesische Straße 3    31275 Lehrte 
Tel.: 05132/83033-31    Fax: 05132-83033-36 

Zentrale Verwaltung und Jahrgänge 10-12 
Burgdorfer Str. 16       31275 Lehrte 

Tel.: 05132/8392-0      Fax: 05132/8392-13 
Jahrgänge 7-9 

Friedrichstr. 10a    31275 Lehrte 
Tel.: 05132/8391-0   Fax: 05132/8391-33 

  
www.gym-lehrte.de 

E-Mail: Gymnasium@Lehrte.de 
 

 

 

 
 
Gymnasium Lehrte · Burgdorfer Str. 16 · 31275 Lehrte 
 
 
 
 
 
Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht während der Coronazeit 
 
Hiermit beantrage ich, dass 
 
 
______________________________________________________________________________________  
Name, Vorname des Schülers                                                                                                                           geb. am 
 
  
______________________________________________________________________________________  
Anschrift 
 
 
bis auf Weiteres nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, da er/sie zu einer Risikogruppe gemäß 
Angaben des RKI mit folgenden Vorerkrankungen gehört oder in einer häuslichen Gemeinschaft 
mit einer solchen Person wohnt: 
 

x Herzkreislauferkrankungen  
x der Lunge (z.B. COPD)  
x Patienten mit chronischen Lebererkrankungen  
x Patienten mit Diabetes mellitus - Patienten mit einer Krebserkrankung  
x Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die 
Immunabwehr schwächen, wie z.B. Cortison). 

 
Ich bestätige die Kenntnisnahme der folgenden Hinweise:  
Ihr Kind ist verpflichtet, alle Aufgaben im Home-Schooling entsprechend der Vorgaben der 
Lehrkräfte zu bearbeiten.  
Sollte eine Bearbeitung aufgrund von Krankheit nicht möglich sein, so ist die Schule sofort zu 
informieren und innerhalb von 3 Tagen eine schriftliche Entschuldigung oder ggf. eine ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen. Die Nichtbearbeitung von Aufgaben (auch von einzelnen) wird ohne 
rechtzeitige Benachrichtigung der Lehrkraft/der Schule als unentschuldigt gewertet und ggf. einer 
Schulpflichtverletzung mit allen Konsequenzen gleichgestellt. 
  
Ich bestätige, dass die technische Ausstattung zur Bearbeitung von Aufgaben im Home-Schooling 
vorhanden ist. 
 
 
_________________________________  
Ort, Datum 
 
______________________________________________________________________________ 
Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 


