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        Bersenbrück, den 20.05.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nachdem die Abschlussschüler/innen in den Jahrgängen 9 und 10 bereits seit drei Wochen 
sich hier in der Schule auf die schriftlichen Abschlussprüfungen vorbereiten, nimmt ein Teil 
des 9. Jahrgang seit dieser Woche auch wieder am Unterricht in der Schule teil. Für die Jahr-
gänge 5 – 8 sieht das Land Niedersachsen folgende „Einstiegstermine“ vor: 

 Jahrgang 7 + 8 ab dem 03.06.2020 

 Jahrgang 5 + 6 ab dem 15.06.2020 

Für den jetzigen 9. aber auch für die folgenden Jahrgänge gilt der Grundsatz, dass immer nur 
die Hälfte der Klasse am Unterricht in der Schule unterrichtet wird und die andere Hälfte zu 
Hause lernt. Aus organisatorischen Gründen haben wir uns entschieden, den Wechsel immer 
im wöchentlichen Rhythmus vorzunehmen. Die Einteilung für die jeweiligen Gruppen erfolgt 
über die Klassenlehrer/innen, die sie rechtzeitig informieren werden. Auch bei dem wö-
chentlichen Wechsel ist das Lernen zu Hause weiterhin verpflichtend. Der Stundenplan für 
die Klassen wird dabei bis zum Ende des Schuljahres etwas anders aussehen. Wir werden die 
Hauptfächer mit mehr Stunden versehen und auch die Fächer, die ausschließlich im 2. Halb-
jahr unterrichtet werden, mit mehr Stunden einplanen. Grundsätzlich soll der Unterricht in 
festen Lerngruppen aus dem Klassenverband stattfinden. Wahlpflichtkurse und sonstige Kur-
se dürfen daher nicht mehr unterrichtet werden. Auch der Sportunterricht darf nicht durch-
geführt werden. 

Der Schultag beschränkt sich für die nächsten Wochen auf die Stunden von 7:45 – 13:05 Uhr. 
Ein Nachmittagsunterricht wird nicht durchgeführt und auch die Mensa ist dadurch weiter-
hin nicht geöffnet. Ein Pausenverkauf von Backwaren durch die Schülerfirma ist ebenfalls 
nicht möglich, die Wasserspender in den Fluren dürfen derzeit nicht benutzt werden. Die 
Schüler/innen und Schüler müssen sich daher ausreichend von zu Hause mit Speisen und 
Getränken versorgen. Die bekannten Buslinien werden zur 1. und nach der 6. Stunde be-
dient. Falls es hierzu Rückfragen gibt, können Sie sich gerne hier bei uns im Sekretariat mel-
den oder sich direkt an die Firma Nieporte wenden. 

Besonders wichtig für den sicheren Ablauf hier in der Schule ist das Einhalten der Hygiene- 
und Abstandsregeln. Vor dem Unterricht müssen sich die Schüler/innen die Hände waschen. 
Besonders das Einhalten des Abstandes von mindestens 1.50 m bereitet den Jugendlichen 
und Kindern Schwierigkeiten. Wir würden Sie und euch daher bitten, auch zu Hause das 
Thema noch einmal sehr ernst miteinander zu besprechen. Bei der Fahrt mit dem Bus müs-
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sen die Schüler/innen auf Abstand bleiben und unbedingt einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in der Schule nicht vorgeschrieben.  

Wir empfehlen jedoch unbedingt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in 
den Fluren und Treppenhäusern und in den Pausen auf dem Schulhof. 
Weitere Tipps zu den notwendigen Hygienemaßnahmen finden sich in der 
Handreichung des Gesundheitsdienstes. 

Aktuelle Informationen erhalten sie auch weiterhin über unser Homepage: www.von-
ravensberg-schule.de 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
gr. Holthaus, komm. Schulleiter  


