
   
 
 
 
 
 
                               

                                                                                                                                     
Schulleitung                                           Adendorf, den 13.03.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
durch die aktuelle Verbreitung des neuartigen Coronavirus ergeben sich seit heute Mittag für das 
Schulleben und unseren Schulalltag, sowie für Sie privat, umfangreiche, besondere Konsequenzen. Die 
Niedersächsische Landesregierung hat am heutigen Vormittag (13.03.2020) die Schließung aller 
Schulen ab Montag, 16.03.2020  veranlasst. Die weitere Verbreitung des Coronavirus soll mit dieser 
Maßnahme eingedämmt werden.  
Somit fällt der Unterricht vom 16.03.2020 bis 18.04.2020 aus, die Erteilung von Unterricht ist uns 
untersagt. Der erste Schultag ist, sofern keine Verlängerung der Maßnahme erfolgt, Montag, 20.04.2020 !  
 
Bitte beachten Sie nicht nur in diesem Zusammenhang unbedingt die Plattform IServ und die Homepage! 
Über diese Plattform und die Homepage werden wir in den kommenden Tagen und Wochen mit Ihnen 
und den Schülerinnen und Schülern kommunizieren!  
  
Für diejenigen, die in besonderen Berufsgruppen tätig sind bzw. bei besonderen Härtefällen, sind wir 
aufgefordert, eine Notfallbetreuung  in kleinen Gruppen sicher zu stellen. Diese soll aber aus den 
gegebenen Umständen auf ein notwendiges Maß begrenzt sein. Sie gilt daher ausschließlich für Kinder 
aus den Schuljahrgängen 5 bis 8 (einschließlich). Aus diesem Kreis sollen wir es auch nur  für diejenigen 
Eltern anbieten, die in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind. Dazu gehören insbesondere 
folgende Berufsgruppen: 
  
- Beschäftigte im Gesundheitsamt, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich. 
- Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr. 
- Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare 
Bereiche. 
  
Zusätzlich ist auch eine Betreuung der Kinder, wie oben bereits erwähnt, in besonderen Härtefällen 
möglich (etwa bei drohender Kündigung oder Verdienstausfall).  
  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie uns bei Inanspruchnahme der Betreuung schriftlich 
bestätigen, dass Sie zu dem genannten Personenkreis gehören. 
  
Die Betreuung ist dann folgendermaßen organisiert: Grundsätzlich dauert die Betreuung von 08.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr. Am Montag, 16.03. erfolgt die Betreuung ohne Voranmeldung. Eine vorherige Mitteilung 
über die nachfolgende Mail wäre in der Planung entlastend und sehr hilfreich. 
Sollte für Sie grundsätzlich eine Betreuung notwendig sein, so bitte ich Sie, mir bis 14.00 Uhr am Montag, 
16.03. per Mail (schulleitung@iserv-adendorf.de) mitzuteilen, welche Betreuungstage Sie für die Zeit der 
Schließung der Schule benötigen. Dann können wir die Betreuung entsprechend besser planen. 
  
Ich hoffe, Ihnen damit ein hilfreiches Angebot gemacht zu haben und betone nochmal, dass es sich 
aufgrund des Ziels der Schulschließung nur um einen sehr kleinen Personenkreis handeln kann. 
 
Abschließend möchte ich noch anmerken, dass nicht nur alle geplanten Schulveranstaltungen wie 
Zukunftstag, Betriebspraktikum, Elternsprechtag, sondern auch alle geplanten Klassen-, Schul- und 
Tagesfahrten im laufenden Schuljahr nicht mehr stattfinden werden. 
  
Mit guten Wünschen und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
___________________ 
H.Six, Schulleiter 
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