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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir haben den Halbjahreswechsel und die Methodentage erfolgreich hinter uns gebracht. 
Auch die Sturmtiefs, die über Niedersachsen gezogen sind, haben außer wenigen 
zerbrochenen Scheiben keinen Schaden in unserer Schule angerichtet. Der für Donnerstag 
letzter Woche angesetzte Unterricht per Videokonferenz ist sehr unterschiedlich erfolgreich 
durchgeführt und angenommen worden. Laut Rückmeldung von Lehrkräften und auch 
Schülerinnen und Schülern gab es Klassen, die es nach anfänglichen Schwierigkeiten toll 
gemeistert haben und solche, in denen nur wenige Schülerinnen und Schüler anwesend 
waren. Auch uns Lehrkräfte hat es in unterschiedlicher Weise vor Herausforderungen 
gestellt. Das zeigt erneut, dass wir gemeinsam noch an der Digitalisierung arbeiten müssen. 
 
In der letzten Zeit hatten wir in der Schule mehrfach Konflikte, was die Verbreitung von 
Fotos im Internet betrifft. Insbesondere der 5. Jahrgang ist davon stark betroffen. Ab heute 
findet das Präventionsprogramm "Das Recht am eigenen Bild" in Kooperation mit der 
Polizei Wolfenbüttel statt. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal darüber, was über 
die sozialen Netzwerke verbreitet werden sollte/darf und was nicht. 
 
Die Vorbereitungen für die Durchführung des Praktikums liegen in den Endzügen. 
Glücklicherweise hat sich herausgestellt, dass es nur noch eine kleine Gruppe von Schülern/-
innen gibt, die keinen Praktikumsplatz bekommen hat und somit in der Schule zu betreuen 
ist. Alle anderen haben offensichtlich noch einen Praktikumsplatz gefunden, was uns 
natürlich freut. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass diejenigen, die nicht 
nachweisen können sich um einen Praktikumsplatz bemüht zu haben, nach 
Konferenzbeschluss eine VI als Praktikumsleistung erhalten. Einzelheiten werden mit den 
entsprechenden Fachlehrkräften besprochen. 
 
In dieser Woche läuft der Countdown für "Jugend forscht". Drei Schüler/-innen aus dem 
Abschlussjahrgang nehmen unter der Leitung von Frau Jäger daran teil. Es versteht sich von 
selbst, dass wir alle die Daumen drücken. 
 
Im 1. Schulhalbjahr hat sich eine Gruppe von 12 Schülern/-innen unter der Leitung von Herrn 
Zäsar auf die Mofa-Prüfung vorbereitet. Der Hälfte davon können wir bereits zur 
bestandenen Prüfung gratulieren. Quarantänebedingt oder aus persönlichen Gründen 
stehen die anderen Prüfungen noch aus. Auch dafür drücken wir die Daumen. 
 
Für den 10. Jahrgang hat am Dienstag, 15.02.2022 eine Videokonferenz bezüglich der 
Abschlussmodalitäten stattgefunden. Von den erwarteten 72 Schülerinnen und Schülern 
war gut die Hälfte anwesend. Ich weise darauf hin, dass Herr Bartschat in der besagten 



 
Konferenz unter anderem ausführlich über die freiwilligen mündlichen Prüfungen am Ende 
des Schuljahres informiert hat. Hier noch einmal die wichtigsten Informationen: 
 
➢ Die zentralen schriftlichen Abschlussarbeiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch werden dezentral (also durch die Schule) erstellt. 
 

➢ Die mündliche Prüfung in einem weiteren für die Prüfung zugelassenen Fach ist freiwillig. 
Der Antrag zur Ablegung solch einer Prüfung muss bis zum 29.04.2022 schriftlich in der 
Schule eingegangen sein. 
 

➢ Die bereits mitgeteilten Termine bezüglich der Prüfungen bleiben bestehen. 
 

➢ Der Unterricht für den Jahrgang 10 endet am 29. Juni 2022. Die Übergabe der Zeugnisse 
findet am Donnerstag, 30. Juni 2022 in der Trinitatiskirche statt. Eine gesonderte 
Einladung dazu folgt kurz zuvor. 

 
Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen unseren traditionellen Schnuppertag 
am 10.03.2022 erneut digital stattfinden zu lassen. In diesem Jahr haben wir eine kleine 
Gruppe von Schülern/-innen mit einbezogen. Auf diesem Wege vorab schon einmal 
herzlichen Dank. An die Eltern die Info, dass die betreffenden Schüler/-innen am 10.03.2022, 
ab 17:00 Uhr unsere Schule in einer Videokonferenz - durch Lehrkräfte unterstützt - 
vertreten. Die Vorbesprechungen dazu laufen am Dienstag, 1. März 2022, ab der 6. Stunde. 
Da alle Lehrkräfte eingebunden sind, entfallen an dem Tag die 6. und 7. Unterrichtsstunde. 
Wir bitten um Ihr/euer Verständnis und wünschen den teilnehmenden Schülern und 
Schülerinnen gutes Gelingen. 
 
Ab heute bereiten sich 5 Studierende aus dem sogenannten GHR 300 Studiengang auf die 
Praxis vor. Gemeinsam mit Mentoren und Mentorinnen unserer Schule sammeln sie diverse 
Erfahrungen im pädagogischen Bereich. Ein großes Dankeschön an die betreuenden 
Lehrkräfte und gutes Gelingen für die Studis. :) 
 
In der letzten Woche haben wir den Exit-Plan für die Schulen in Niedersachsen erhalten, den 
ich Ihnen/euch im Anhang weiterleite. 
 
Wir hoffen alle inständig, dass wir bald zur Normalität zurückkehren und Schule so gestalten 
können, wie wir es pädagogisch für sinnvoll halten. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der Schule. 
 
Sabine Nolte 
Realschulrektorin 
 


