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Elternbrief Nr. 10 im Schuljahr 2019/2020 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 

Zunächst grüße ich Sie und Ihre Familien im Namen des gesamten Kollegiums ganz herzlich aus dem 
Franziskusgymnasium und hoffe sehr, dass es Ihnen trotz der CORONA-Pandemie und der verfügten, 
notwendigen Einschränkungen gut geht. Wie Sie den Medien entnehmen konnten, sind in dieser 
Woche von der Bundesregierung in Absprache mit den Ländern Regelungen getroffen worden, die in 
den nächsten Wochen vor dem Hintergrund der Corona-Krise gelten sollen. Darunter sind auch zahl-
reiche Beschlüsse, die sich auf Schule und Schulorganisation beziehen. Am gestrigen Donnerstag hat 
unser Kultusminister Konkretisierungen veröffentlicht, die für alle niedersächsischen Schulen gelten. 
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über den aktuellen Stand informieren. Schon zu Beginn ein 
wichtiger Hinweis: Grundsätzlich gilt, dass Sie über unsere Homepage immer die Möglichkeit haben, 
sich über aktuelle Aspekte zur Beschulung ihrer Kinder am FG zu informieren. 
 

Für das Franziskusgymnasium sind zunächst folgende Punkte von Bedeutung: 

− Der Unterricht vor Ort in der Schule beginnt erst wieder am Montag, dem 11. Mai, jedoch zunächst 
nur für Schüler*innen des Jahrgangs 12. Eine Woche später, am 18.05., sollen dann die Klassen 9 
und 10. in die Schule zurückkehren, bevor schließlich Ende Mai bzw. Anfang Juni die übrigen 
Jahrgänge 7, 8, 11 und 5, 6 – vermutlich ebenfalls gestaffelt – mit dem Präsenzunterricht in der 
Schule beginnen können. 

− Der Unterricht wird in kleineren Gruppen stattfinden. Dafür müssen die Klassen und Lerngruppen 
halbiert werden und der Unterricht umschichtig organisiert werden (A- und B-Wochen o.Ä.).  Die 
Sitzordnung in den Unterrichtsräumen wird so angepasst, dass die geforderten Abstandsrege-
lungen weitgehend eingehalten werden können. Die Halbierung von Lerngruppen hat zur Folge, 
dass sich der Umfang von Unterricht in der Schule für den einzelnen Schüler reduziert.  

− Das Kultusministerium wird bis spätestens Ende April u.a. ein Konzept zu Hygienemaßnahmen, 
Pausenhofverhalten und zum Schulbusbetrieb erarbeiten. Der Präsenzunterricht wird bis zu den 
Sommerferien nur unter Einhaltung besonderer Vorschriften stattfinden. Was dies konkret für 
uns am FG bedeutet, wird zeitnah erarbeitet und von uns regelmäßig beraten und neu bewertet. 

− Bereits ab dem kommenden Mittwoch, 22. April, sollen alle Schüler*innen in jedem Fach neue 
Arbeitsaufträge erhalten, die verbindlich zu Hause zu bearbeiten sind. Diese Aufgaben werden 
wie bisher per Mail oder über unsere Office 365 - Kommunikationsplattform verschickt. Sollten in 
einzelnen Haushalten die Voraussetzungen für eine solche Übermittlung nicht gegeben sein, bitten 
wir Sie um eine entsprechende Information. Wir gehen das Problem dann an und werden eine 
Lösung finden. 

− Die Klassenleitungen und Tutor*innen werden in den nächsten Tagen mit den Schüler*innen ihrer 
Klassen bzw. mit den Tutanden telefonisch Kontakt aufnehmen. Wir wollen uns auf diese Weise 
einen Überblick verschaffen, wie es ihren Kindern persönlich mit der ungewohnten Situation geht 
und wie effizient das häusliche Lernen empfunden wird. Sicherlich ergibt sich dabei auf Wunsch 
auch die Möglichkeit zu einem kurzen Kontakt zwischen Ihnen und den Lehrkräften. 

− Aufgrund der vorübergehenden Umstellung der Unterrichtsorganisation und dem Wegfall des 
Präsenzunterrichts in der Schule stehen zurzeit auch andere wichtige Beratungsmöglichkeiten für 
Sie, vor allem aber auch für die Schüler*innen, nicht in gewohnter Weise zur Verfügung, z.B. die 
Unterstützung durch die Beratungslehrkräfte. Frau Everinghoff, Herr Frank und Frau Redenius-
Hoppe bieten deshalb ab nächster Woche regelmäßig zwischen 10.00 und 12.00 Uhr eine  
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− telefonische Beratung an. Frau Redenius-Hoppe ist montags unter der Rufnummer 0591-90115522 
zu erreichen, Herr Frank am Mittwoch und Frau Everinghoff am Freitag unter 0591-90115542. 

− Selbstverständlich bietet das Franziskusgymnasium auch in den nächsten Wochen eine Notbe-
treuung für Schüler*innen an. Bitte melden Sie sich bei Bedarf im Sekretariat, damit wir dann 
entsprechende Betreuungsangebote organisieren können. 

− Zum Abschluss noch einmal der wichtige Hinweis vom Anfang dieses Schreibens: Alle Informati-
onen und Hinweise zur aktuellen Organisation von Schule und Unterricht am Franziskusgymnasium 
werden über unsere Homepage veröffentlicht und bei Bedarf zeitnah angepasst. Zudem werden 
sie per Mail an die SchülerInnen verschickt. Daher möchten wir Sie als Erziehungsberechtigte 
herzlich bitten, regelmäßig unsere Schulhomepage aufzurufen und Ihre Kinder nach aktuellen 
Mails aus der Schule zu fragen. Auf diese Weise können Sie selbst am besten sicherstellen, dass Sie 
immer über den neuesten Informationsstand verfügen.  

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtige,  
wir sind sicher, dass wir diese herausfordernde Krise nur gemeinsam als Gesellschaft und auch als 
Schulgemeinschaft bewältigen können. Dazu wird in den nächsten Wochen und Monaten von uns allen 
einiges verlangt, viele herausfordernde und ungewohnte Situationen müssen gemeistert werden. Wir 
als Schulgemeinschaft des Franziskusgymnasiums sollten im Rahmen unserer Möglichkeiten ver-
suchen, unseren Beitrag zu leisten.  
 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Franziskusgymnasium 
 

                     Ihr 

 


