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Mitteilung - 09.04.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

inzwischen haben wir die vierte Woche des ausgesetzten regulären Schulbetriebs geschafft.  

Gemeinsam halten wir diese Zeit durch und gestalten sie. Dabei haben sich viele Routinen gut 

eingespielt. So nutzen wir zum Beispiel die Plattform IServ inzwischen ausgesprochen intensiv, 

gestalten Padlets und haben die ANTON-App als Schulversion angeschafft.    

Gleichzeitig stellen wir uns täglich der Herausforderung neuer Informationen, Empfehlungen 

und Verfügungen aus unserer Schulbehörde, die wir im Sinne unserer Schüler_innen 

versuchen umzusetzen.  Uns beschäftigt immer wieder die Frage, wie wir in den Haushalten 

stärker unterstützen können, in denen die Lernbedingungen für das Homeschooling schwierig 

sind. Hier befinden sich die Abteilungsleitungen in regelmäßigem Austausch mit den 

Tutor_innen und wir versuchen, Unterstützungsangebote gezielt anzubieten.  Dabei geht es 

unter anderem um das Thema Prüfungsvorbereitung, um die Erreichbarkeit einzelner 

Schüler_innen oder um das Angebot digitaler und analoger Möglichkeiten des 

Unterrichtsmaterials.  

 

Unterstützung durch den Beratungsdienst 

Uns allen ist bewusst, dass die Herausforderungen in dieser Zeit, sich größtenteils in der 

Wohnung aufzuhalten, Homeschooling der Kinder und Homeoffice der Eltern unter einen Hut 

zu bekommen, sich um ältere Familienmitglieder zu sorgen und möglicherweise noch Ängste 

um die berufliche Existenz zu tragen, auch zu Konflikten in den Familien führen kann. Unser 

Beratungsdienst ist immer für Sie und euch da, um zu unterstützen. Auf unserer Homepage 

sind unter „Menschen  Beratungsdienst“ der Flyer und das Padlet zu finden, die unser 

Beratungsdienst als Unterstützungsangebot für diese außergewöhnliche Zeit entwickelt hat.    

 

Vorbereitung der schriftlichen Abschlussprüfungen  

Wir werden die Durchführung der schriftlichen Prüfungen sehr sorgfältig planen und unser 

Möglichstes tun, die Vorgaben der Behörde dazu umzusetzen.  Hier informieren die jeweiligen 

Abteilungsleitungen, also Frau Brüning und Herr Mansbrügge, ihre betreffenden 

Klassenstufen noch genauer.   

 

Mündliche ESA-/MSA-Prüfungen 
Um den zeitlichen Druck zu nehmen, haben wir für die mündlichen Prüfungen den Zeitraum 
vom 29.05. bis 05.06.20 festgelegt. Auch dafür gibt es zu gegebener Zeit nähere Informationen.  
 
 
 
 
 



  
 
Erreichbarkeit der Verwaltung 

Sprechzeit für die Eltern, die z.B. Bescheinigungen benötigen, ist nächste Woche zu folgenden 

Zeiten:  Mittwoch, 15.04.20 und Freitag, 17.04.20 von 8.30 bis 10.30 Uhr. 

Das Schulbürotelefon (040/4288856-10) ist täglich bis 17.00 Uhr erreichbar.    

Inlandsklassenfahrten 

Inzwischen sind von Behördenseite aus auch die Inlandsklassenreisen abzusagen. Das hatten 

wir als Schule bereits beschlossen. Die Bearbeitung der Storno-Rechnungen in der 

Schadensersatzabteilung der BSB wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Dafür bitte ich Sie um 

Verständnis.   

Regenbögen für die STS Niendorf 

Auf der ganzen Welt zeigen Kinder und Erwachsene derzeit Regenbogenbilder auf ihren 

Balkonen. Der Regenbogen als Symbol der Hoffnung, dass die Sonne nach dem Regen wieder 

scheint, passt in diese bedrückende Situation. Bitte nehmen Sie sich gemeinsam Zeit, unsere 

Regenbogenbilder auf der Homepage der Schule anzusehen. Vielleicht werden es ja noch 

mehr kreative, hoffnungsvolle, motivierende Bilder, die vielleicht in einer gemeinsamen Mal- 

und Bastelstunde zu Hause entstehen. Die Aufgabe hänge ich der Mitteilung noch einmal an. 

 

Aktuelle Informationen 

Auf unserer Homepage finden Sie weiterhin zwei Links, die zu den Informationen der 

Schulbehörde führen und zeitnah über alle Veränderungen und Maßnahmen informieren.  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ich wünsche Ihnen und euch allen weiterhin viel 

Kraft, aber auch die nötige Portion Gelassenheit in dieser ungewöhnlichen Zeit. Ich hoffe, dass 

alle trotz der Umstände die Oster-Feiertage ein wenig genießen können.  

 

Herzliche Grüße 
 

 
 
Andrea Kühne 
 


