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St.-Augustinus-Schule      

Staatlich anerkannte Oberschule 

in Trägerschaft des Bistums Hildesheim 

 

       Hildesheim, 21.08.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

die Sommerferien gehen in dieser Woche zu Ende und ich hoffe sehr, alle sind 

gesund und erholt. 

Wie Sie aus der Presse entnehmen konnten, soll in Niedersachsen die Schule 

nach den Sommerferien im eingeschränkten Regelbetrieb starten.  

Mit diesem Schreiben informiere ich euch und Sie darüber, wie das an der St.-

Augustinus-Schule umgesetzt werden soll. 

 

Alle Klassen werden wieder im gesamten Klassenverband unterrichtet und es gilt 

wieder das „normale“ Zeitraster für die Unterrichtsstunden.  

Für diese Woche bedeutet es: 

Donnerstag, 27.8.2020:    Unterricht für alle Klassen (6 bis 10) 

7.45 Uhr bis 11.10 Uhr bei den Klassenleitungen 

Freitag, 28.8.2020:  Unterricht für alle Klassen (6 bis 10) 

7.45 Uhr bis 11.10 Uhr nach Stundenplan 

Ab Montag, 31.8.2020  Unterricht für alle Klassen nach Stundenplan 

 

Was müssen ALLE unter den geltenden Hygieneregeln beachten? 

➢ Für den Schulweg empfehlen wir, wenn immer es möglich ist, auf die 

öffentlichen Verkehrsmittel zu verzichten und zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad zur Schule zu kommen. Bei der Benutzung von Bussen und Bahnen 

ist verpflichtend eine Atemschutzmaske zu tragen, auch bereits im 

Wartebereich an den Bushaltestellen. Fahrräder werden bitte an den 

vorgesehenen Fahrradhaltern auf dem Schulhof vor der Schulküche 

abgestellt – der Fahrradkeller bleibt weiterhin gesperrt. 

➢ Die Eingangstüren bleiben während der Unterrichtszeit wie vor den 

Sommerferien geschlossen. 

➢ Zur 1. Stunde können alle Schülerinnen und Schüler unter Beachtung der 

Abstandsregel ab 7.30 Uhr das Hauptgebäude sowie den Pavillon betreten 
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und gehen dann direkt in ihren jeweiligen Unterrichtsraum an ihren 

Sitzplatz. 

➢ An den Eingängen stehen Spender für die Handdesinfektion bereit. 

 

➢ Alle Fächer werden wieder unterrichtet und finden im Klassenverband 

statt. Sofern Kurse in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik 

eingeteilt sind, gilt weiterhin das entsprechende Leistungsniveau.  

➢ Um ein häufiges Wechseln der Räume im Gebäude zu vermeiden, finden die 

meisten Stunden als Doppelstunden statt. 

 

➢ Für die Bewegung im Gebäude gilt „Rechtsverkehr“ auf Fluren und in den 

Treppenhäusern, immer unter Beachtung der Abstandsregel von 1,5 

Metern.  

➢ Die Mädchen verlassen zu den Pausen das Hauptgebäude über den 

hinteren Eingang und kommen auch nach den Pausen wieder dort hinein. 

➢ Die Jungen verlassen zu den Pausen das Hauptgebäude über den 

Haupteingang und kommen auch nach den Pausen wieder dort hinein. 

➢ Die Regelung im Pavillon wird mit den Klassenleitungen besprochen. 

➢ Für den Aufenthalt auf den Schulhöfen sind Zonen für die einzelnen 

Jahrgangsstufen markiert. 

 

➢ Die Toilettenräume nutzen maximal 2 Schülerinnen oder Schüler 

gleichzeitig. 

➢ Wir waschen uns regelmäßig die Hände. 

➢ Wenn wir uns im Schulgebäude oder im Klassenraum bewegen, tragen wir 

eine Atemschutzmaske. Über das Tragen der Maske in bestimmten 

Unterrichtssituationen entscheiden die jeweiligen Lehrkräfte. 

➢ Während der Pausen auf dem Hof dürft ihr euer Smartphone zur 

Kommunikation nutzen. 

➢ Nach Unterrichtsschluss verlassen alle zügig das Schulgelände. 

 

Liebe Eltern, falls Ihr Kind oder jemand aus der Familie zu den Risikogruppen 

gehört, informieren Sie uns bitte darüber, damit wir gemeinsam eine Lösung für 

ein entsprechendes Bildungsangebot absprechen können. 

Falls Familien in Quarantäne sind, gilt das natürlich auch für den Schulbesuch. 

Lassen Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn zu Hause, wenn sie sich krank fühlen 

und klären die Symptome falls notwendig mit einem Arzt ab. 
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Die üblichen Entschuldigungsregeln bleiben gültig. 

Zum Schuljahresstart möchte ich euch und Sie auch noch über weitere 

Veränderungen an unserer Schule informieren. 

Im neuen 5. Jahrgang begrüßen wir 69 Mädchen und Jungen, die auf drei Klassen 

verteilt sind.  

Am Ende des vergangenen Schuljahres haben wir Claudia Bögershausen, Ernst 

Bode, Birgit Bongard, Fred Burghardt und Claus König in den wohlverdienten 

Ruhestand verabschiedet. Für die Zeit nach der Schule wünschen wir allen viel 

Spaß bei guter Gesundheit, begleitet durch Gottes Segen.  

Im 2. Halbjahr des vergangenen Schuljahres haben Saskia Raulf, Sarah Elisa 

Klawunn und Anna Franziska Weiland sehr erfolgreich ihre Lehramtsprüfungen 

bestanden. Frau Klawunn und Frau Raulf unterrichten auch weiterhin an unserer 

Schule. 

Bereits im Mai konnten wir unsere Kollegin Caroline Mathias (Deutsch, Kath. 

Religion) willkommen heißen. 

Neu im Kollegium begrüßen wir nach den Sommerferien Funda Bruns (Sport, 

Wirtschaft, Mathematik), Dr. Claudia Gassmann (Biologie, Wirtschaft), Inga 

Rode-Cammann (Deutsch, Ev. Religion) und Christin Teichmann-Jäger 

(Mathematik, Kath. Religion). 

Eda Zorlu (Deutsch, Chemie) und Chris Meiser (Sport, Wirtschaft) werden ihren 

Vorbereitungsdienst an unserer Schule absolvieren. 

Wir freuen uns auf die kompetente Unterstützung und eine gute 

Zusammenarbeit. 

 

Damit wir alle gesund bleiben, nehmen wir ganz besonders 

aufeinander Rücksicht, respektieren unsere Mitmenschen und 

halten uns an die geltenden Regeln. 

 

Herzliche Grüße 

 

 
Barbara Bormann 

Oberschulrektorin 

St.-Augustinus-Schule 


