
St.-Augustinus-Schule  

Staatlich anerkannte Oberschule

in Trägerschaft des Bistums Hildesheim
 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler,

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

trotz umfangreicher Hygienemaßnahmen haben 

Schulgemeinschaft mit dem Corona

zurzeit bei niemandem einen besorgniserregenden Verlauf. Das freut uns sehr und wir 

hoffen, dass alle schnell wieder gesund in die Schul

Wir konnten länger als viele andere Schulen den vollen Präsenzunterricht aufrecht 

erhalten. Das liegt sicherlich daran, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, euch 

vorbildlich an die Hygieneregeln gehalten habt. In vielen Klassen haben 

die Kontrolle über den wichtigen Lüftungsrhythmus übernommen. Sie, liebe Eltern, 

geben Ihren Kinder dabei die notwendige Rückenstärkung. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Auch wir Lehrkräfte und alle anderen Mitarbeitenden unserer Schule haben 

den Infektionsschutz bemüht. Trotz allem ist uns bewusst, dass kein vollständiger 

Schutz möglich ist. Spekulationen über Infektionswege sind nicht hilfreich und 

verunsichern stattdessen. So bleibt im Moment nur die Kontaktbeschränkung.

Die umfangreichen Quarantänemaßnahmen, die das Gesundheitsamt nach Beurteilung 

der Gesamtsituation angeordnet hat, dienten somit dem Schutz aller, wenngleich das 

für den Einzelnen nicht immer angenehm ist. 

Die Schule hat in dieser Situation die schnellstmögliche 

jeweiligen Testtermin und das Szenario B an euch und Sie übernommen. 

Wir werden auch weiterhin alle wichtigen Nachrichten, die uns vorliegen, transparent 

und zeitnah kommunizieren, damit die Grundlage für eine stressfreie Ler

unserer Schule gegeben ist. 

Deshalb möchte ich Ihnen mitteilen, welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen wir treffen 

werden oder bereits umgesetzt haben:

- Wir empfehlen weiterhin, auch wenn das Tragen der Mund

mehr durch die entsprechende Landesverordnung vorgeschrieben sein sollte, eine 

entsprechende Schutzmaske zu tragen.

 - In etlichen Klassenräumen sind transparente Schutzwände an den Lehrertischen 

aufgestellt worden - weitere sind bestellt!

 

Bitte beachten Sie als Eltern, dass Sie umgehend die Schule informieren müssen, wenn 

ein Verdacht oder eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus bei Ihrem Kind selbst 

oder im direkten Umfeld vorliegen. 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

trotz umfangreicher Hygienemaßnahmen haben sich nun auch wenige Personen unserer 

Schulgemeinschaft mit dem Corona-Virus infiziert. Soweit uns bekannt ist, gibt es 

zurzeit bei niemandem einen besorgniserregenden Verlauf. Das freut uns sehr und wir 

hoffen, dass alle schnell wieder gesund in die Schule kommen können. 

Wir konnten länger als viele andere Schulen den vollen Präsenzunterricht aufrecht 

erhalten. Das liegt sicherlich daran, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, euch 

vorbildlich an die Hygieneregeln gehalten habt. In vielen Klassen haben 

die Kontrolle über den wichtigen Lüftungsrhythmus übernommen. Sie, liebe Eltern, 

geben Ihren Kinder dabei die notwendige Rückenstärkung. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Auch wir Lehrkräfte und alle anderen Mitarbeitenden unserer Schule haben 

den Infektionsschutz bemüht. Trotz allem ist uns bewusst, dass kein vollständiger 

Schutz möglich ist. Spekulationen über Infektionswege sind nicht hilfreich und 

verunsichern stattdessen. So bleibt im Moment nur die Kontaktbeschränkung.

ngreichen Quarantänemaßnahmen, die das Gesundheitsamt nach Beurteilung 

der Gesamtsituation angeordnet hat, dienten somit dem Schutz aller, wenngleich das 

für den Einzelnen nicht immer angenehm ist.  

Die Schule hat in dieser Situation die schnellstmögliche Information darüber, über den 

jeweiligen Testtermin und das Szenario B an euch und Sie übernommen. 

Wir werden auch weiterhin alle wichtigen Nachrichten, die uns vorliegen, transparent 

und zeitnah kommunizieren, damit die Grundlage für eine stressfreie Ler

 

Deshalb möchte ich Ihnen mitteilen, welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen wir treffen 

werden oder bereits umgesetzt haben: 

Wir empfehlen weiterhin, auch wenn das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung nicht 

e entsprechende Landesverordnung vorgeschrieben sein sollte, eine 

entsprechende Schutzmaske zu tragen. 

In etlichen Klassenräumen sind transparente Schutzwände an den Lehrertischen 

weitere sind bestellt! 

n, dass Sie umgehend die Schule informieren müssen, wenn 

ein Verdacht oder eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus bei Ihrem Kind selbst 

oder im direkten Umfeld vorliegen.  
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Wenn Sie Ihr Kind, ohne dass es krank ist, nicht in die Schule schicken möcht

Sie einen Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht stellen (Antrag ist auf der 

Homepage). Die Bedingungen für eine Befreiung sind auf dem Antrag erklärt.

 

Für das Lernen zu Hause ist ganz wichtig, dass auch die Leistungen, die Ihre Kinder dort

erbringen und zurückschicken, in die Bewertung mit einfließen werden.

 

An der St.-Augustinus-Schule gilt voraussichtlich bis zum 27.11.2020 das Szenario B. 

Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler, die in dieser Woche vom 

Gesundheitsamt aus der Quar

 

Ab Montag, 30.11.2020 findet nach jetziger Informationslage 

für alle wieder statt. 

 

Herzliche Grüße und nehmt / nehmen Sie den Infektionsschutz weiterhin ernst und 

achten auf die Gesundheit! 

 

 
 

Barbara Bormann 

Oberschulrektorin 
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