
 

 

 
 
An alle Eltern  

 
 

 
Oldenburg, den 14.12.2020 

 
 
Außerordentliche Elterninformation – Schulbesuch vor Weihnachten 
 
 
Liebe Eltern, 
 
gestern haben Sie der Presse unterschiedliche Informationen entnehmen können und es blieb 
etwas unklar, welche Regelungen in den Schultagen vor den Weihnachtsferien greifen sollen. 
Heute Mittag nun gab es Verlautbarungen aus dem Kultusministerium in Form einer E-Mail an 
die Schulleitungen, aus der ich im Folgenden zitiere: 
 
„In der letzten Woche gab es bereits die Mitteilung, dass Eltern ihre Kinder vom Präsenzunter-
richt befreien lassen können, dies gilt nach wie vor, allerdings in etwas verschärfter Form. Die 
Schule ist für diejenigen geöffnet, die ihre Kinder NICHT zu Hause lassen können. Normal ist, dass 
die Kinder zu Hause bleiben, für diejenigen, die Not haben, bleiben die Schulen offen.  
 Es findet in der Schule der gleiche Unterricht wie zu Hause statt. Ein differenziertes Angebot 
von Distanzlernaufgaben und Aufgaben, die in der Schule bearbeitet werden, ist nicht ausdrück-
lich erforderlich. Mit dieser Regelung verpasst niemand etwas, der nicht in der Schule ist.  
In den Schulen ist bei der Unterrichtsorganisation darauf zu achten, dass die Hygieneregeln ein-
gehalten werden. Das „Zusammenziehen“ von Klassen oder gar Jahrgängen ist kontraproduktiv 
und widerspricht dem Schutzgedanken.  
Der Ganztag findet im Rahmen der Möglichkeiten vor Ort statt. […] 
Es werden ab Mittwoch keine Klausuren oder Arbeiten geschrieben. Ausnahmen sind nicht mög-
lich. […] 
Nochmals, es ist nicht von einer Notbetreuung in den Schulen die Rede, das möchte ich aus-
drücklich betonen. Diese findet ausschließlich am 21./22.12. für die Jahrgänge 1-6 statt, nicht 
aber bereits in dieser Woche. Entsprechend gibt es für Niedersachsen im Großen und Ganzen 
keine andere Linie, als die, die wir in der letzten Woche kommuniziert haben.“ 
 
Ich wünsche Ihnen trotz aller Widrigkeiten ein schönes Weihnachtsfest und grüße Sie herzlich 
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