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Laatzen, 12.06.20 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ab nächster Woche sind wieder alle Klassen in der Schule. Wie die Jahrgänge 5 und 6 starten, haben die Zwei-
gleitungen in Briefen an die entsprechenden Klassen geschrieben, die auch auf www.aes-laatzen.de stehen. 

Hygienemaßnahmen 
Die Klassen sind weiterhin in 2 Gruppen eingeteilt, die jeweils nur an jedem zweiten Tag in die Schule kommen. 
Alle Pausen werden durch Lehrkräfte komplett betreut. Die Pausen werden versetzt abgehalten, sodass nicht 
alle Lerngruppen gleichzeitig auf dem Hof sind. Außerdem gibt es einen versetzten Unterrichtsbeginn, so dass 
nicht alle um 8 Uhr gleichzeitig in die Schule strömen. 

Wir haben bisher gute Erfahrungen mit dem Verhalten der Schülerinnen und Schüler gemacht. Wir tun weiterhin 
alles dafür, die Verbreitung des Corona-Virus zu unterbinden. So stehen z. B. in den Klassenräumen die Tische 
und Stühle so weit auseinander, dass wir dort gut Abstand wahren können. Und in den Treppenhäusern gibt es 
klare Regelungen, so dass auch dort der Abstand gewahrt werden kann. Das Tragen eines Mundschutzes ist 
gewünscht und sinnvoll, kann allerdings von uns nicht vorgeschrieben werden. 

Abstandsregeln einhalten 
Bisher sind wir in der Schule von Corona verschont geblieben. Wie man sich bei Verdachtsfällen verhält, ent-
scheidet immer das Gesundheitsamt. Sollte sich ein*e Schüler*in anstecken, prüft das Gesundheitsamt, ob die 
Abstandsregeln eingehalten wurden. Alle Mitschüler*innen, die sich an die Regeln gehalten haben, gelten als 
Kontaktpersonen 2. Grades. Alle Mitschüler*innen, die den Abstand nicht eingehalten haben, gelten als Kon-
taktpersonen 1. Grades. Alle Kontaktpersonen 1. Grades müssen in eine 14-tägige Quarantäne, um eine Aus-
breitung des Coronavirus zu unterbinden. Daher ist es so wichtig, dass sich ihre Kinder an die Abstandsregeln 
halten. Besprechen Sie dies bitte zu Hause, damit Ihre Kinder und Sie nicht in Quarantäne gehen müssen, wenn 
dies durch Abstandhalten hätte verhindert werden können. 

Abschlussjahrgänge 
In der nächsten Woche finden die freiwilligen mündlichen Prüfungen des 9. und 10. Jahrgangs im Hauptschul-
zweig sowie des 10. Jahrgangs im Realschulzweig statt. Danach ist der Unterricht für diese Klasse in diesem 
Schuljahr beendet.  

Die Abiturientinnen und Abiturienten haben alle Klausuren geschrieben. Es folgen für sie nur noch die mündli-
chen Prüfungen. 

Wir arbeiten zur Zeit an einer angemessenen Form der Verabschiedung für unsere Absolventinnen und Absol-
venten. 

Keine schriftlichen Arbeiten in den Jahrgängen 5/6: 
Es werden keine schriftlichen Arbeiten mehr in den Jahrgängen 5 und 6 geschrieben, weil sie jetzt erst sehr spät 
in den Präsenzunterricht zurückkommen. 

Ausstehende Rückzahlung für entfallene Schulfahrten: 
Viele von Ihnen haben Anzahlungen für geplante Schulfahrten gezahlt. Gestern Abend haben wir endlich die 
Handlungsanweisungen bekommen und leiten nun unverzüglich das Verfahren ein, dass die Rückzahlungen 
durch die Landesschulbehörde erfolgen. Dann werden wir Ihnen so schnell wie möglich das gezahlte Geld zu-
rückerstatten. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrkräfte oder die Zweigleitungen. 

Allen nach wie vor alles Gute und Gesundheit in dieser nicht einfachen Zeit. 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Christian Augustin, Schulleiter 
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