
  

 

 

 
 

An 

alle Schülerinnen und Schüler 

sowie die Eltern und Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

              

              Westerholt, 17.04.2020 

 

Wiederaufnahme des Schulunterrichts 

im 2. Halbjahr des Schuljahres 2019/20 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie ihr vermutlich gestern den Medien entnommen habt, beginnt bei uns in Niedersachsen 
langsam wieder das Schulleben. Es beginnen allerdings nicht alle zur gleichen Zeit, sondern 
gestaffelt nach Schuljahrgängen. Damit ihr wisst, ab wann für euch die Schule wieder beginnt, 
habe ich euch in der Anlage einen Zeitplan beigefügt. Ab dem 22.04.2020 beginnt das 
verpflichtende Lernen für alle Schülerinnen und Schüler zu Hause. Eure jeweilige Klassenleitung 
sammelt von den Fachkolleginnen und Fachkollegen die Aufgaben und leitet euch diese 
gesammelt zu. Bitte bearbeitet die Arbeitsaufträge gewissenhaft und wendet euch bei Fragen an 
eure Fachlehrkraft. Schaut in den nächsten Wochen bitte auch regelmäßig (mindestens 1x pro 
Tag) in euer I-Serv-Postfach. 
 
Die Schule beginnt ab dem 27.04.2020 für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10, 
die am Schuljahresende an einer Abschlussprüfung teilnehmen werden. Alle anderen 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10, die in diesem Schuljahr nicht an einer 
Abschlussprüfung teilnehmen werden, kommen ab dem 18.05.2020 wieder zur Schule. Die 
Schuljahrgänge 7 und 8 starten vermutlich Ende Mai mit der Schule, die Jahrgänge 5 und 6 
voraussichtlich Anfang Juni. Sobald mir die genauen Startzeiten für die Jahrgänge 5-8 vorliegen, 
werde ich euch informieren. 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler, die wieder zur Schule gehen,  gilt: Der Unterricht wird in Zeit in 
der Schule und Zeit zu Hause unterteilt, so dass in der Regel die Hälfte der Schülerinnen und 
Schüler zu Hause beziehungsweise in der Schule sind. Die Gruppeneinteilung erfolgt in der 
nächsten Woche. Auch diese Aufteilung erhaltet ihr rechtzeitig vor eurem jeweiligen Schulbeginn. 
Eine Notbetreuung findet weiterhin in der Schule statt. Eine entsprechende Anmeldung kann über 
den Link auf der Schulhomepage  erfolgen oder telefonisch über das Schulsekretariat unter der 
Telefonnummer 04975/7787-20 erfolgen. 
 
Beste Grüße …und bleibt gesund! 
 
Jan Huuk 
Schulleiter 


