
  
 
 
  
 
 
 

                                               
                                
                                    
                    Haagestraße 1 

                                                                       
                                                                     
                                                              
           Telefon (04131) 309-7520 Internet: www.saw-lueneburg.de  

                    21335 Lüneburg            Telefax (04131) 309-7547 E-mail: info@saw.lueneburg.de 
 

im Netzwerk der 

 
 

  

 

 
 

Liebe Eltern, 
 
wie Sie mit Sicherheit schon den Nachrichten entnommen haben, bleiben die niedersächsischen 
Schule ab Montag (16.3.2020) bis zum 18.4.2020 geschlossen. Nach derzeitigem Stand wäre dann 
der 20.4.2020 der erste Schultag. 
 
Es ist geplant, dass für alle Schüler*innen per IServ Aufgaben gestellt werden. Damit möchten wir 
sicherstellen, dass Ihre Kinder nicht zu viele Unterrichtsinhalte versäumen bzw. sich gegebenenfalls 
auf Klassenarbeiten / Klausuren vorbereiten können. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind täglich 
das IServ-Mailfach kontrolliert. Auch Informationen, wie es eventuell weitergeht, werden wir auf 
diesem Weg verschicken. 
Der Umfang der Aufgaben wird dem entfallenen Unterricht entsprechen. Die Lehrkräfte werden die 
Aufgaben gegebenenfalls per IServ wieder „einsammeln“ und korrigieren. 
 
Falls Ihr Kind keine Möglichkeit haben sollte, auf ein digitales Endgerät zuzugreifen, ist er/sie 
verpflichtet, sich die Aufgaben telefonisch von Mitschüler*innen zu besorgen. 
 
Klassenarbeiten und Klausuren werden verschoben. Dies gilt bei Bedarf auch für die 
Abschlussprüfungen. Auf jeden Fall soll die Notengebung und die Abschlussvergabe gesichert 
werden. 
 
Wenn Sie in besonders dringenden Fällen eine Notversorgung für Ihr Kind (Klasse 5-8) brauchen, 
informieren Sie Ihren Tutor bis Sonntagabend (15.3.), damit wir diese am Montag planen können. 
Für Montag müssen Sie auf jeden dann noch eine eigene Lösung finden und wir informieren Sie der 
IServ wie es in diesem Punkt weitergeht. Auch diese Notversorgung können wir nur für eine sehr 
begrenzte Schülerzahl anbieten, da sonst der Effekt der Schulschließung nicht mehr gewährleistet 
ist. 
 
Klassenfahrten sind bis zum Ende dieses Schuljahres abgesagt. Die Tutor*innen kümmern sich um 
die Abwicklung. 
 
Bitte sorgen Sie dringend dafür, dass Ihre Kinder in diesen Wochen ihre sozialen Kontakte 
minimieren. Es geht bei dieser Maßnahme darum, die Ansteckungsgeschwindigkeit zu 
verlangsamen. Dies ist nur möglich, wenn wir alle diese Einschränkung auch ernstnehmen und 
umsetzen. Dabei geht es vor allem um den Schutz von Älteren (Großeltern, …) und Personen mit 
Vorschädigungen (egal welchen Alters). 
 
Bleiben Sie gesund! ;-)) 
 
Mit freundlichen Grüßen. 

 

Wegener, Oberschulrektor 


