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Schulschließung   

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie vermutlich schon der Presse entnommen haben und/oder Ihre Kinder Ihnen erzählt 
haben, bleiben die Schulen in Niedersachsen voraussichtlich bis zum 18. April geschlossen. 
Ich habe viel Verständnis für Ihre Situation und weiß, dass diese Entscheidung unseres 
Landes für viele Eltern große Probleme und Herausforderungen mit sich bringt.    
Auch wir Lehrer*innen sind von diesen Entscheidungen überrollt worden, es gibt also auch 
keine vorbereiteten Lernpakte.  
Ich weise Sie aber darauf hin, dass ihre Kinder gute Übungsaufgaben für Englisch, Mathe 
Französisch oder Deutsch in ihren Arbeitsheften und Büchern finden. Auch haben bereits die 
meisten Kolleg*innen ihren Kindern Arbeitsaufgaben für die unterrichtsfreien Tage gestellt. 
Weitere Aufgaben können noch per E-Mail folgen, die dann über Frau Mehl an die 
Elternvertreter der einzelnen Klassen verteilt werden. 
Im Anhang an diesen Brief finden Sie die Informationen des Landkreises zum Coronavirus 
(COVID-19).  
Es geht bei allen Maßnahmen immer darum, Ansteckungen so gut wie möglich zu verhindern 
und die Ausbreitung des Virus‘ zu verzögern, verhindern können wir sie nicht.   
Bitte denken Sie besonders an die Risikogruppen, Menschen ab 60 und/oder mit 
Vorerkrankungen. Ihre Kinder könnten auch ohne Symptome erkrankt sein und so zu 
Überträger*innen werden.  
 
Alle Schulen sind dazu verpflichtet, eine Notbetreuung in kleinen Gruppen für die 
Schüler*innen bis einschließlich 8. Klasse anzubieten. Die Notbetreuung dient nur dazu, 
Kinder aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in sog. kritischen Infrastrukturen 
tätig sind. Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen: 

- Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen 
Bereich, 

- Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen, 
- Beschäftige im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und 

Feuerwehr, 
- Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und 

vergleichbare Bereiche.  
 
Bitte melden Sie ihr Kind, wenn Sie auf die Notbetreuung angewiesen sind und zu den oben 
genannten Gruppen gehören, per Email (schulleitung@gymnasium-braunlage.de) bis 
Samstag 18 Uhr an, dass wir den Bedarf an Kolleg*innen planen können.   
Ich hoffe, dass die getroffenen Maßnahmen ausreichen und unser Gesundheitssystem den 
Anforderungen gewachsen ist.  
 
Ich wünsche Ihnen starke Nerven und auch Freude für die verlängerten Osterferien und vor 
allem aber – bleiben Sie gesund ! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Schulleiter 

                                       

An die Eltern und Erziehungsberechtigen 
der Schüler*innen des Oberharz-Gymnasiums 
Braunlage 
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