
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

der Corona Virus hat uns fest im Griff. Ab Montag, 16.03.2020 bis einschließlich Freitag, 
17.04.2020 findet an der Leibniz-Realschule  kein Unterricht statt.  

Ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 8 wird 
ausschließlich für bestimmte Berufsgruppen: 

 Beschäftigte im Gesundheitsbereich 
 Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und 

Feuerwehr 
 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschl. Justizvollzug und Maßregelvollzug 

angeboten. 
 
Wir werden dies über einen Tätigkeitsnachweis des Arbeitgebers überprüfen müssen. Die 
Betreuung findet in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr statt. 
Sollten Sie dieses in Anspruch nehmen wollen, bitte ich Sie uns umgehend per Mail über die 
rs-leibniz@versus-wf.de zu informieren.  

Für alle anderen Berufsgruppen gilt die Vorgabe der Landesregierung, dass Sie sich leider 
selbständig um eine Betreuung bemühen müssen.  

Da es sich im Sinne des Gesetzgebers um Schulausfall handelt, haben wir eine Übermittlung 
von unterrichtlichen Inhalten per IServ oder Mail nicht vorgesehen. Laut Verfügung ist uns 
die Erteilung von Unterricht untersagt. Wir Lehrkräfte werden am Montag besprechen, ob 
Aufgaben zum  freiwilligen Üben versandt werden können, die aber nicht in eine Benotung 
eingehen. Sie gelten nur der Festigung von bereits bekannten Lerninhalten. In der Betreuung 
wird es dementsprechend keine Vermittlung schulischer Lerninhalte geben! 

Für die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs gilt, dass in der nächsten Woche die 
Dokumentation und Präsentation des Praktikums zu Hause fertigzustellen sind. Wie die 
Mappen an die Lehrkräfte kommen, wird von schulischer Seite noch geklärt und euch 
rechtzeitig zugehen. Bitte überprüft regelmäßig die Meldungen über iServ. 

Für den Jahrgang 10 wird von der Landesschulbehörde noch geprüft, ob die mündlichen 
Prüfungen im Fach Englisch in der nächsten Woche stattfinden können. Bitte stellt euch 
vorerst darauf ein, dass Donnerstag und Freitag weiterhin eure Prüfungstage sind. 

Was die weiteren Prüfungszeiten und –bedingungen betrifft, so halten wir Sie und euch auf 
dem Laufenden. 

Ich wünsche allen eine virenfreie Zeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Nolte 
Realschulrektorin 

Wolfenbüttel, 13.03.2020 
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