An die Eltern und Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler der PvH

Osterwick, den 22.12.2021
Informationen zum Schulbetrieb
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir alle haben geglaubt und inständig gehofft, dass dieses Schuljahr wieder ein Jahr ohne Masken und
ohne Testungen wird. Diese Hoffnungen haben sich leider nicht erfüllt. Leider musste wieder der Tag
der offenen Tür abgesagt werden, leider ist die Maskenpflicht zurückgekehrt und die Entwicklung in
der Pandemie eine eher besorgniserregende.
1.

Schulbetrieb ab Januar 2022

Gerne hätte ich Ihnen und Ihren Kindern eine Tendenz für den
Schulbetrieb ab Januar 2022 aufgezeigt. Nach jetzigem
Kenntnisstand beginnt die Schule wieder am 10.01.2022. Sollte es
andere politische Entscheidungen geben, werden wir diese zeitnah
über unsere Homepage bekannt geben. Weiterhin ist davon
auszugehen, dass die verpflichtenden Testungen bleiben und wir
an der PvH alle ungeimpften Schüler*innen testen. In diesem
Zusammenhang erreichen uns immer wieder Anfragen, dass an
unserer Schule Schüler*innen geimpft werden sollen bzw. ob es ein solches Angebot gibt. Ich möchte
an dieser Stelle deutlich darauf hinweisen, dass an der PvH keine Schüler*innen geimpft werden und
es auch nicht geplant ist, ein solches Angebot einzurichten.
Ich bin mir bewusst, dass gerade in diesen Zeiten viele Informationen im Zusammenhang mit der
Corona - Pandemie kursieren. Ich kann Ihnen versichern, dass wir an der PvH alles tun, um für alle am
Schulleben Beteiligten größtmögliche Sicherheit herzustellen. Dabei handeln wir selbstverständlich im
rechtlichen Rahmen. Sollten es bei diesem Thema bei Ihnen Unsicherheiten oder Sorgen geben, dürfen
Sie sich selbstverständlich an uns wenden, wir werden Ihnen dann im Rahmen unserer Möglichkeiten
behilflich sein.
2. Letzter Schultag 23.12.2021 / Schulbücher
Am morgigen Donnerstag, den 23.12.2021 endet die Schule um 12.40 Uhr. In den ersten beiden
Stunden findet Fachunterricht statt und ab der 3. Stunde ist Klassenunterricht. Aufgrund der Corona –
Pandemie verzichten wir auf ein gemeinsames Frühstück in den Klassen. Ich bin mir aber sicher, dass
die Klassenleitungen dennoch eine gute Zeit Ihren Kindern verbringen werden. Da die Entwicklung des
Schulbetriebes zurzeit nicht eindeutig ist, werden alle Kinder gebeten, Ihre Bücher mit nach Hause zu
nehmen für den Fall, dass es doch nicht zu einer Rückkehr in den normalen Präsenzunterricht kommen
sollte. Sollte die Schule am 10.01.2022 ganz regulär beginnen, müssen Ihre Kinder nicht alle Bücher

auf einmal wieder mitbringen, sondern können diese gemäß Stundenplan wieder mit in die Schule
bringen. Die Kollegen*innen sind darauf eingestellt.
3. Stundenplan
Mit Beginn des 2. Schulhalbjahres werden wir den Stundenplan wieder auf den Stand vom Beginn
des Schuljahres 2021/22 setzen. Aufgrund kurzfristig notwendiger
Umstrukturierungen war kurz nach Ende der Sommerferien ein neuer
Stundenplan notwendig. Ab Februar 2022 werden alle Kürzungen
zurückgenommen. Das führt dazu, dass am Standort in Osterwick die
5. Stunde wieder in den regulären Stundenplan zurückkehrt. Somit
haben dann wieder alle Schüler*innen die für sie vorgeschriebene
Stundenzahl. Wir hoffen nun, dass diese Planungen bis Sommer 2022
Bestand haben.
4. Termine
Das erste Halbjahr endet im Januar 2022. Wie in jedem Jahr finden kurz vor Ende eines Halbjahres
Zeugniskonferenzen statt, welche die rechtliche Grundlage für das jeweilige Zeugnis Ihres Kindes
legen. Die Zeugniskonferenz für das erste Halbjahr 2021/22 findet aufgrund der Termindichte am
20.01.2022 statt. An diesem Tag findet kein Nachmittagsunterricht statt, da die Zeugniskonferenz um
13:30 Uhr beginnt. Die jeweiligen Fachlehrer*innen werden Ihre Kinder für die Stunden, welche an
diesem Tag stattfinden würden, mit Material versorgen. Am 28.01.2022 gibt es dann
Halbjahreszeugnisse. An diesem Tag endet der Schultag nach der 3. Stunde. Die Busse sind bestellt
und Ihre Kinder kommen wie gewohnt nach Hause. Am Montag, den 31.01.2022 findet an der PvH ein
pädagogischer Ganztag statt. Dieser Tag ist für Ihre Kinder somit ein Studientag. Die Schüler*innen
werden für die an diesem Tag stattfinden Stunden mit Material versorgt.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen als Eltern und
Erziehungsberechtigte für Ihre Mitarbeit, Ihre Unterstützung,
Ihr Verständnis und Ihre konstruktive Kritik bedanken. Ich habe
wieder eine Schulgemeinschaft erlebt, welche nicht nur die
alltäglichen, sondern auch die ungeplanten und stellenweise
sehr belastenden Herausforderungen sehr gut gemeistert hat
und stellenweise in Demut ertragen hat. Dafür danke ich Ihnen
recht herzlich. Für das anstehende Weihnachtsfest wünsche ich
Ihnen im Namen des Kollegiums der PvH eine wunderbare Zeit
im Kreise der Familie. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Zeit für gute Gespräche und Erholung,
Ruhe und Zeit füreinander. Für das vor uns liegende Jahr 2022 wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben
Sie gesund und dass Sie zusammen mit Ihrer Familie viele tolle Momente erleben können.
Fröhliche und gesegnete Weihnachten und auf ein Wiedersehen im Jahr 2022!

Mit freundlichen Grüßen

K. Kasche
(Schulleiter)

