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Holzminden, den 20. April 2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich hoffe und wünsche sehr, dass ihr und eure Familien weiterhin gesund seid und bleibt und 
dass nicht nur ungewohnte, vielleicht auch etwas sorgenvolle, sondern auch sonnige und 
fröhliche Ostertage hinter euch liegen. 
 
Liebe Eltern,  
in diesem Schreiben werde ich Ihnen und Ihren Kindern die aktuelle Situation für die Schulen 
und für unseren Unterrichtsalltag am Campe-Gymnasium erläutern, soweit wir es im 
Moment planen können. Mir ist sehr wohl bewusst, dass diese ständigen Unsicherheiten und 
oftmals sehr kurzfristige Entscheidungen und Informationen anstrengend sind und nicht 
immer das, was Sie sich wünschen, um den Alltag zu Hause und im Beruf bewältigen zu 
können. Seien Sie aber vergewissert, dass wir unser Bestes geben, um Klarheit, Struktur und 
Verlässlichkeit, soweit es jeweils möglich ist, zu bieten. 
 
In den letzten Tagen bis über das Wochenende wurde in verschiedenen Schritten von Seiten 
der Landesregierung und des Kultusministeriums geregelt und erläutert, wie der Unterricht 
nach den verlängerten Osterferien weitergehen kann. Dabei ist deutlich geworden, dass wir 
auch in den kommenden Tagen und Wochen unter ganz besonderen Bedingungen Schule und 
Unterricht gestalten und erleben werden. 
Es wird eine erste Phase „Lernen zu Hause“ geben, zu der ihr heute viele Informationen und 
Regeln erhaltet. Dann folgt eine zweite Phase „Lernen in der Schule“, in der einzelne Klassen 
und Jahrgänge nacheinander wieder Unterricht an der Schule haben werden, wobei der 
Unterricht immer in kleinen Gruppen und nicht in den vollständigen Klassen oder Kursen 
stattfinden kann.  
Dazu bekommt ihr in den nächsten Wochen die genauen Regelungen und Pläne, die dann 
auch genau für eure Klasse oder euren Jahrgang organisiert sind.  
Den Leitfaden des Kultusministeriums füge ich diesem Schreiben für Sie und euch bei. 
 
Wichtig ist, dass in allen Situationen und Phasen selbstverständlich weiterhin die Regeln zum 
Infektions- und Gesundheitsschutz gelten und eingehalten werden müssen. 
Gemeinsam mit dem Landkreis bereiten wir uns derzeit darauf vor, den Schulalltag 
entsprechend anzupassen und zu organisieren und auch die nötigen Desinfektionsmittel zur 
Verfügung zu haben. 
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Ab Mittwoch, dem 22. April 2020 besteht damit wieder Schulpflicht im vollständigen Sinne, 
d.h. ab dann müsst ihr „im Unterricht“ - egal ob zu Hause oder in der Schule - mitarbeiten, 
lernen, üben, Fragen stellen, Ergebnisse abgeben.  
Ebenfalls müsst ihr euch bzw. Sie als Eltern Ihr Kind ab dem 22. 4.2020, wenn ihr krank seid, 
in der Schule abmelden: per mail oder telefonisch im Sekretariat morgens früh und wenn 
möglich auch per mail bei dem Klassenleitungsteam. 
 
In dem Neue und Unbekannten liegen immer Risiken versteckt – aber auch immer auch 
Chancen. Versucht in diesem Sinne, diese vielen neuen und ungewohnten Regelungen und 
Arbeitsaufträge, die ich in diesem Brief darlege und erkläre, für euch zu nutzen. 
 
Ihr werdet diese Woche spätestens am Mittwochmorgen eine Email von euren 
Klassenleitungen bekommen mit den Aufgaben aus allen Fächern für diese Woche.  
Bei den Aufgaben findet ihr immer auch eine Abgabefrist, die ihr einhalten müsst.  
Für die Fächer, die ihr nicht im Klassenverband habt (Religion/WuN oder zweite 
Fremdsprachen) bekommt ihr eine zweite mail von einem Koordinator, der zusammen mit 
eurer Klassenlehrerin und eurem Klassenlehrer in den nächsten Wochen für euch zuständig 
sein wird. 
Für die meisten Aufgaben benötigt ihr eure Schulbücher; zu manchen Aufgaben gehört ein 
Arbeitsblatt, das ihr dann im Aufgabenpool findet (eure Lehrkraft schreibt zu der Aufgabe, 
wo ihr das Arbeitsblatt findet). 
 
Alle anderen Arbeitsblätter oder Materialien, die in den letzten Wochen in dem Aufgabenpool 
hochgeladen wurden, haben immer nur dann für euch eine Bedeutung, wenn eure Lehrerin 
oder euer Lehrer darauf hinweist.  
 
Zudem werden einige Aufgaben in dem Aufgabenmodul stehen, das ihr im Anhang erklärt 
bekommt.  
Bei allen Fragen zu den Aufgaben schreibt ihr bitte immer der Fachlehrkraft, für deren Fach 
die Aufgaben gestellt worden sind, eine mail.  
Die Aufgaben werden dann zu der angegebenen Frist wieder bei dem Fachlehrer oder der 
Fachlehrerin abgegeben: per mail als Datei oder das Arbeitsblatt bzw. die Seite 
abfotografiert und gemailt oder das Arbeitsblatt, Blatt handschriftlich ausgefüllt bzw. 
bearbeitet an der Schule (dort steht dann eine große Kiste vor der Tür zum Sekretariat: 
Wilhelmstrasse 13, Seiteneingang) 
 
Solltet ihr Probleme mit dem Internet, mit dem Drucken oder keinen Computer haben, der 
funktioniert, meldet euch schnell, damit wir mit euch zusammen eine Lösung finden. Es 
gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die wir dann mit euch oder mit Ihnen besprechen 
werden. 
Grundsätzlich könnt ihr bzw. können Sie Aufgaben ebenso wie Schulbücher nach Anmeldung 
per mail (sekretariat@iserv-gym-hol.de) oder Telefon (05531-12960) am nächsten Tag in der 
Schule abholen. 
 
Alle Kolleginnen und Kollegen sind über iServ zu erreichen und haben zusätzlich feste 
Sprechzeiten oder Zeiten, in denen ihre eine Antwort bekommt. Die Übersicht dazu schicken 
wir euch im Laufe dieser Woche. 
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Auch Frau Appel, Herr Körber und Frau Homeier sind, solange die Schule noch geschlossen 
ist, für euch zu erreichen bei anderen Fragen und Problemen. Ihr könnt ihnen eine Mail 
schreiben und euch dann für ein Gespräch an der Schule oder am Telefon verabreden. 
 
 
Wir werden uns zuverlässig bemühen und darum kümmern, dass ihr euch gut in den neuen 
Schule- und Unterrichtsalltag einfindet. Daher bitte ich euch und Sie, sich immer rechtzeitig 
zu melden, wenn es Unklarheiten und Komplikationen gibt.  
Es wird auch ganz wichtig sein, damit die kommenden Wochen gelingen, dass ihr versucht, 
euren eigenen „Unterrichtstag und die ganze Schulwoche zu Hause“ zu strukturieren, die 
Aufgaben einzuteilen und Fragen direkt zu stellen, damit ihr dann mit den Hilfen und Tipps 
weiter arbeiten könnt und auch mit Spaß und Erfolg weiter lernt. 
 
Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen und sonnigen Wochenstart in diese erste neue 
Schulwoche und hoffe auf ein baldiges gesundes Wiedersehen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  

 
Inez Schroth 
Schulleiterin am Campe-Gymnasium Holzminden 


