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Giulia und Aylin laden stellvertretend zum digitalen Tag der offenen Tür ein  
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,  
 
anbei die Hauspost für die kommende Woche. Wir beginnen mit den Terminen, die in der nächsten Woche 
wichtig sind.  
 

Mittwoch, 03.03.2021 17.00 Uhr Schulvorstandssitzung 

 

 
Aktuelle Informationen - kompakt 

 
 Derzeit gibt es keine Informationen darüber, wann die weiterführenden Schulen in Niedersachen 

wieder öffnen.  Wir bieten nach wie vor nur Unterricht für den Jahrgang 13 und die Notbetreuung 
im Hause an. Laut Aussage des Kultusministeriums warte man dort die Bund-Länder-Beratungen 
in der kommenden Woche ab, bevor man weitere Entscheidungen trifft.   

 Nach den Osterferien wird es einen Elternsprechtag (in digitaler Form) geben, an dem digitale 
Beratungsgespräche stattfinden können. Für diesen Tag planen wir (mit Ausnahme der 
Notbetreuung bzw. der Jahrgänge 5 und 6) keinen Unterricht.  

 Der Schulträger hat uns darüber informiert, dass die ersten Reparaturen am Dach bis zum 1. März 
2021 vorläufig abgeschlossen sein werden. Grundlegende Reparaturen sind für die Osterferien 
terminiert, um Baulärm und Einschränkungen des Schulbetriebes zu vermeiden.  

 Der Kultusminister hat ein neues Portal https://bildungsportal-niedersachsen.de/ ins Leben 
gerufen, auf dem zeitnah die Informationen aus dem Kultusministerium, dem NLQ und den 
Regionalen Landesämtern gebündelt werden sollen. Schauen Sie gerne einmal nach.  

https://bildungsportal-niedersachsen.de/


 Frau Kraft sucht Unterstützung für eine Arbeitsgruppe zum Thema Schulessen / Mensa. Sie würde 
sich über die Beteiligung von Eltern und Schüler*innen freuen. Bitte meldet euch / melden Sie sich 
bei Frau Kraft, wenn ihr / Sie mitwirken möchtet / möchten.  

 
Maske tragen - ohne Ende! 
Auf diesem Weg bedanken wir uns von ganzem Herzen für die Disziplin beim „Maske tragen" des 13. 
Jahrgangs. In Szenario B müssen laut Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums am Platz im 
Klassenraum keine Masken getragen werden, da die Abstände eingehalten werden. Gerade mit Blick auf 
die Infektionszahlen in der Wedemark und die sich rapide ausbreitende Mutation sind wir sehr dankbar, 
dass unsere Schüler*innen täglich (freiwillig) die Masken tragen. Gleiches gilt selbstverständlich auch für 
die Kolleginnen und Kollegen, die bereits seit Wochen die zusätzliche Infektionsgefahr im 
Präsenzunterricht auf sich nehmen. DANKE!  
 
Podcast im Deutschlandfunk  
Frau Reins informiert: Vergangene Woche hat Deutschlandfunk einen Radiobeitrag über unseren 
Schulpodcast gesendet. In der HörerInnenrubrik „Bildung unter Corona“ – Schüler über neue 
Kommunikationswege hat unser Podcastteam die Möglichkeit erhalten, ihr Projekt der Öffentlichkeit 
vorzustellen. Den Beitrag gibt es unter folgendem Link zum Nachhören: 
https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audio-
archiv.2386.de.html?drau%5Bsubmit%5D=1&drau%5Bsearchterm%5D=HörerInnenrubrik+%22Bildung+u
nter+Corona%22&drau%5Bfrom%5D=11.02.2021&drau%5Bto%5D=11.02.2021&drau%5Bbroadcast_id%
5D=99 
 
Bericht aus dem Umweltrat 
Herr Kossenjans informiert: Wie auf der letzten Sitzung angekündigt, wollen wir auch in diesem Jahr wieder 
kräftig in die Pedale treten und ordentlich Kilometer beim Stadtradeln sammeln. Damit aber noch mehr 
Menschen an dem Wettbewerb als im letzten Jahr teilnehmen und auch das Anliegen und die Ziele der 
Aktion in der Gemeinde Wedemark bekannt gemacht werden, rufen wir alle Interessierten dazu auf, die 
Vorbereitungen zum diesjährigen Stadtradeln zu unterstützen. 
Am 01. März findet ab 16.30 Uhr ein erstes virtuelles Treffen statt. Der Link zum Treffen ist 
https://demo.bigbluebutton.org/gl/chr-qmn-evm-s8k, der Zugangscode lautet 169980. Jeder darf 
mitmachen. 
Wir freuen uns über eure Ideen und das Engagement! 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes Wochenende 
Das Schulleitungsteam  
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