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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

leider bewegt sich der Inzidenzwert seit mehreren Tagen im Landkreis Hameln-Pyrmont über 
der 100er Marke. Der Landkreis hat daher die Region zum Hochinzidenzgebiet ausgerufen. Für 
uns hat das zur Folge, dass außer den Abschlussklassen 9a, 10d und 10e alle anderen Schüler 
wieder im Distanzlernen beschult werden. Die Klassen 10d und 10e verbleiben im Wechselmo-
dell B, bei unseren Abschlussklassen ändert sich nichts. 

Für die Schülerinnen und Schüler, die nun wieder zu Hause bleiben müsst gilt weiterhin, dass ihr 
euch bis spätestens 9:00 Uhr bei euren Klassenlehrern im Messenger angemeldet haben müsst. 
Euch werden wieder Aufgaben im Aufgabenmodul gestellt: Montag und Mittwoch die Hauptfä-
cher, Montag auch alle Nebenfächer. Ihr bearbeitet wieder die Aufgaben, wie es euer 
Stundenplan vorsieht. Die Fachlehrer werden euch darüber informieren, wann sie eine Lernein-
heit als Videokonferenz gestalten und geben euch Rückmeldung zu den erledigten Aufgaben. 
Also alles wie bisher. Nur eines ist neu: Eure Lehrerinnen und Lehrer dürfen euch in euren 
Gruppen für einen Leistungsnachweis (Lernzielkontrolle, Arbeit, …) in die Schule einbestellen. 
Wenn das der Fall ist, dann testet ihr euch bitte mit eurem vorhandenen Testkit und bringt die-
ses samt Erklärung eurer Eltern (wie bisher) mit in die Schule. Von der Lehrkraft, bei der ihr die 
Arbeit schreibt, erhaltet ihr ein neues Testkit für den nächsten Fall bzw. für den ersten neuen 
Schultag im Wechselmodell. 

Wir wissen, das ist für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und auch für Sie, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, eine unbefriedigende Situation. Wir müssen das Beste daraus machen 
und darauf hoffen, dass diese Phase nicht wieder so lange andauert, wie die letzte Schulschlie-
ßung. 

An eurem letzten Schultag hier erhaltet ihr ein Testkit für euren ersten Schultag nach der Schul-
schließung oder eine Klassenarbeit. Bewahrt es gut auf, damit ihr dann getestet zur Schule 
kommen könnt. Die Gruppe A müsste noch ein ungenutztes Testkit haben. 

Ich habe diesem Brief auch die Allgemeinverfügung des Landkreises beigefügt sowie einige Re-
geln für die Zeit der Hochinzidenz. 

Bitte bleibt alle gesund, damit wir uns möglichst bald wieder in der Schule sehen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Nicole Aschenbrenner 

Realschulrektorin 
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