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Schulausfall wegen Corona

Liebe Eltern,
wir haben gerade erfahren, dass die Schulen in Niedersachsen bis zu den Osterferien
geschlossen werden. Ihre Kinder haben von den Lehrkräften Aufgaben bekommen, die
in der entsprechenden Zeit bearbeitet werden sollten. Bitte räumen Sie Ihren Kindern
hierfür genug Zeiträume ein. Der Kultusminister spricht zwar von vorgezogenen Ferien,
wir gehen jedoch davon aus, dass es auch Ihnen entgegenkommt, wenn die Kinder zwischenzeitlich auch „etwas zu tun“ haben.
Bitte beachten Sie auch die offiziellen Hinweise hinsichtlich notwendiger Hygienemaßnahmen und Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Personenkreise (ältere und
vorerkrankte Menschen).
Lehrkräfte, sofern sie nicht den besonders gefährdeten Personengruppen angehören,
werden in der Schule anwesend sein. Es werden in der Schule Notgruppen eingerichtet,
in denen vor allem Kinder der Eltern betreut werden können, die ihrer beruflichen Tätigkeit umgehend weiter nachgehen müssen. Hierzu gehören Personengruppen,
 die im medizinischen Bereich und im Bereich der Versorgung anderer Personen
im Einsatz sind (Ärzte, medizinisches Fachpersonal, Mitarbeitende in Alten- und
Pflegeeinrichtungen) tätig
 sowie Personengruppen, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
(z. B. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste usw.) zuständig sind.
Für unsere Schule werden wir das wie folgt regeln: Wenn Sie einer dieser besonderen
Personengruppe angehören und es notwendig ist, dass Ihr Kind betreut wird, schreiben
Sie bitte im Lauf des Wochenendes eine Email an das Postfach der Schule gsbonifatiusschule@hannover-stadt.de. Bitte schreiben Sie unbedingt eine Begründung auf, weshalb gerade Ihr Kind betreut werden muss. Wir behalten uns vor, ggf. einen Nachweis
Ihres Arbeitgebers zu erbitten oder auch Ihr Kind nicht an der Betreuung teilnehmen zu
lassen.
Ich denke, dass auch Sie wie wir alle ein großes Interesse daran haben, dass möglichst
wenige Personen am Corona-Virus erkranken. Bitte beachten Sie auch unsere Homepage, auf der wir ggf. notwendige Informationen zwischenzeitlich einstellen werden.
Wenn wir diesbezügliche Informationen haben, werden wir sie umgehend auf unserer
Homepage www.bonifatiusschule-hannover.de veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüßen

F. Teske, Rektorin

