Liebe Eltern,

13.07.2020

die vergangenen Monate waren für uns alle eine große Herausforderung. Jetzt haben
wir es erst einmal geschafft. Morgen und übermorgen erhalten Ihre Kinder die
Zeugnisse. In diesem Jahr unter besonderen Vorgaben. Einige Schülerinnen und
Schüler erhalten die Möglichkeit am Ende der Sommerferien bzw. gleich zu Beginn des
neuen Schuljahres an einer Nachprüfung teilzunehmen, um die Versetzung in den
nächst höheren Jahrgang noch zu schaffen. Wir wünschen diesen Schülerinnen und
Schüler viel Erfolg bei der Vorbereitung und bitten Sie um

moralische

Unterstützung.
Am 02. Juli haben wir den 10. Jahrgang entlassen. Auch hier galten besonderen
Vorschriften, sodass wir uns für die klassenweise Ausgabe der Zeugnisse auf dem
Schulhof entschieden haben. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Fast die Hälfte
der Schüler/innen hat den erweiterten Sekundarabschluss Realschule erreicht. Ebenso
viele

den

„normalen“

Realschulabschluss

und

einige

wenige

sind

mit

dem

Hauptschulabschluss abgegangen. Wir gratulieren an dieser Stelle noch einmal ganz
herzlich.
Wie

in

jedem

Jahr,

so

wird

es

auch

im

kommenden

Schuljahr

rege

Schülerbewegungen geben. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, als können wir
den zukünftigen 10. Jahrgang in vier statt drei Klassen unterrichten. Das bedeutet, dass
wir während der Ferien eine Neueinteilung der Klassen vornehmen. Ich gehe mal
davon aus, dass alle den dafür vorgesehenen Vordruck ausgefüllt haben.
Nach den Sommerferien werden wir drei 5. Klassen mit jeweils 24 Schülerinnen und
Schülern bei uns einschulen. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir leider noch nicht genau
sagen, wie diese Einschulungsfeierlichkeiten aussehen werden.
In diesem Zusammenhang verweise ich auf den Leitfaden „Schule in Corona-Zeiten
2.0“ des Niedersächsischen Kultusministeriums
(https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-in-corona-zeiten-so-willniedersachsen-im-neuen-schuljahr-wieder-starten-190409.html) , in dem die möglichen
Szenarien zum Schulbetrieb nach den Sommerferien aufgezeigt werden. Bitte schauen
Sie am Ende der Sommerferien unbedingt auf unserer Homepage nach den aktuellen
Informationen.
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Ab dem 17. August ist das Sekretariat wieder besetzt und die Schulleitung in der
Schule anzutreffen. Sollten Sie Fragen haben, so können Sie uns gern anrufen oder
eine Mail schreiben.
Ansonsten möchte ich Ihnen auch im Namen des gesamten Kollegiums und der
Belegschaft der Leibniz-Realschule erholsame Ferien wünschen.
Bleiben Sie gesund und genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie.

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Nolte
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