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Feriengrüße und Zeugnisausgabe

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern am Campe-Gymnasium,

schon wieder (oder endlich) stehen Ferien vor der Tür: die Sommerferien beginnen am 16.
Juli 2020. 
Ein sehr besonderes Halbjahr liegt hinter uns, das wir trotz aller Widrigkeiten und Sorgen
bisher doch gemeistert haben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen und auch
meinen Kolleginnen und Kollegen herzlich zu danken für die konstruktive und auch oft
geduldige und verständnisvolle Form der Zusammenarbeit und des Miteinanders, um einen
sinnvollen  Weg  durch  die  unterschiedlichen  Phasen  des  neuen  Unterrichts-  und
Schulalltags zu finden.
Es war nie einfach und oft auch nicht zufriedenstellend zu lösen: wir mussten alle lernen,
das Beste aus der Situation zu machen und dem Infektionsschutz und der Gesundheit einen
ungewohnten Stellenwert zuzugestehen, der deutliche Einschnitte in unseren Alltag und
auch im Unterrichts- und Schulalltag erfordert – bis heute.

Daher werden wir in diesem Jahr auch an zwei Tagen die Zeugnisse ausgeben: 
Am Dienstag, den 14. Juli 2020 endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler
Jg. 5-11 aus Gruppe A nach der 3. Stunde mit der Zeugnisübergabe; 
am Mittwoch, den 15 Juli 2020 endet entsprechend parallel  für alle Schülerinnen und
Schüler der Gruppe B das Schuljahr.
Jg. 12  wird am  Mittwoch nacheinander in zwei Gruppen  (Gruppe A in der 1.  Stunde;
Gruppe B in der 3. Stunde) das Abschlusszeugnis dieses Semesters durch den zuständigen
Koordinator erhalten.

Sehr ärgerlich ist, dass letzte Woche entgegen der Absprache mit der Schülerbeförderung
des Landkreises die Busunternehmen keine zusätzlichen Busse nach der 3. Stunde bereit
stellen wollen. 
Der gültige Fahrplan mit einigen Änderungen und neuen Abfahrtszeiten zwischen 11 und
11:30  Uhr  steht  auf  der  Campe-Homepage  unter  „Wichtige  Information  bzgl.  letzte
Schultage“ (http://campe-gymnasium-holzminden.de/wb/pages/aktuelles/aktuelle-information.php).

Ausblick
Das nächste Schuljahr soll nach dem derzeitigen Stand des Kultusministeriums so normal
wie  möglich  starten,  d.h.,  dass  alle  Klassen  vollständig  nach  den  Ferien  in  den
Unterrichtsbetrieb zurückkehren werden – sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. 
Der Fachunterricht darf sowohl innerhalb einer Klasse als auch innerhalb eines Jahrgangs
stattfinden.  Die  konsequenten  Abstandsregeln  werden  angesichts  der  vollständigen
Anwesenheit der gesamten Schulgemeinschaft dann weder umzusetzen noch einzufordern
sein. 

- 1 - 



Campe-Gymnasium Holzminden
-  gegründet 1569  -

Daher gelten entsprechend geänderte Vorgaben von Seiten des Kultusministeriums:
„Der  Schulträger  sorgt  für  ausreichend  Möglichkeiten  zum  Händewaschen,  für  Seife,
Papierhandtücher und ggf.  Handdesinfektionsmittel  und verstärkt ggf.  die Reinigung der  Schule.“
(Das ist bereits seit mehreren Wochen am Campe-Gymnasium gewährleistet.) 

„Dort,  wo  Abstand  zu  Personen  gehalten  werden  kann,  ist  dieser  auch  weiterhin  einzuhalten.
Außerhalb  von  Unterrichts-  und  Arbeitsräumen  ist  eine  Mund-Nasen-Bedeckung  in  von  der
Schule  besonders  gekennzeichneten  Bereichen  zu  tragen,  in  denen  aufgrund  der  örtlichen
Gegebenheiten ein Abstand von mindestens 1,5 m zu Personen anderer Kohorten nicht gewährleistet
werden kann. Das betrifft in der Regel  Gänge, Flure, Versammlungsräume usw., ggf. auch das
Außengelände.“ 
Details  dazu und die Ausführungen finden Sie auf der  Seite des  Kultusministeriums,  wo
auch  der  Leitfaden  für  allgemeinbildende  Schulen  und  eine  Handreichung  für  das
Distanzlernen und das Lernen zu Hause (Szenario B/C des Leitfadens) bereit gestellt ist: 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html

Viele  offene  Fragen  können  wir  erst  während  der  Ferien  klären  und  entscheiden  (u.a.
Mensabetrieb, Ganztagsangebote). Im zweiwöchigen Abstand werden die Vorgaben durch
das Land und das Kultusministerium Niedersachsen überprüft und angepasst,  sodass wir
auch  erst  dann  verbindliche  Aussagen  treffen  können.  Wir  werden  aber  alle
weitergehenden Entscheidungen auf der Homepage und über Iserv an Sie kommunizieren.
Bitte informieren Sie sich dort.

Auch im kommenden Schuljahr werden einige Kolleginnen und Kollegen die Arbeit in den
Grundschulen unterstützen,  da  sie  den Personalmangel  dort  auffangen müssen.  Das  hat
auch  Auswirkungen  auf  die  Unterrichtsverteilung  am  Campe-Gymnasium.  Einige
Lehrerwechsel werden nicht zu verhindern sein, aber seien Sie versichert, dass wir stets so
viel wie möglich um Kontinuität über zwei Jahre bemüht sind, auch wenn das leider nicht
immer umzusetzen ist.

Doch  nun  möchte  ich  euch  und  Ihnen  mit  Ihren  Familien  erholsame  Sommerferien
wünschen und verbleibe für diese Zeit mit herzlichen Grüßen

Inez Schroth
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