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       Hildesheim, 10.12.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

in diesem Jahr ist alles anders und beispiellos mussten wir uns an ständig verändernde 
Bedingungen anpassen. Dennoch haben wir alle uns sehr bemüht, in diesen verunsichern-
den Zeiten ein wenig Normalität und Verlässlichkeit für unsere Schülerinnen und 
Schüler zu bieten. 

In der diesjährigen Adventszeit ohne all die schönen Traditionen an unserer Schule 
wird unser gewohntes Leben weiterhin stark eingeschränkt. 

Erfreulich ist, dass unser Förderverein trotzdem die alljährliche Spende für die Arbeit 
der Vinzentinerinnen in Peru überreichen konnte – zwar nur in kleinem Rahmen an 
unserem Basar-Tisch im Lehrerzimmer, aber immerhin ein sichtbares Zeichen gelebter 
Solidarität. Schülerinnen und Schüler aus unseren Schülerfirmen sowie Lehrkräfte 
haben wieder einmal ein tolles Sortiment hergestellt und bieten ihre Waren auch online 
auf unserer Homepage an. Wenn Sie hier noch unterstützen möchten, melden Sie gerne 
Ihren Kaufwunsch über die eingerichtete Email-Adresse (basar@augustinus-schule.de) 
an. Die Waren werden dann einen Weg zu Ihnen finden! 

Auch der „Gute Hirt“ konnte wieder mit einer Sachspende zu Weihnachten unterstützt 
werden, die Vertreter des Fördervereins gekauft und in der Schule übergeben haben. 

Wie und ob die Sternsinger zum Beginn des neuen Jahres den Segen in alle Klassen und 
auch aus der St.-Augustinus-Schule hinausbringen werden, wird noch entschieden. Gut 
vorbereitet ist die Arbeitsgemeinschaft auf jeden Fall.  

Der Kultusminister hat heute Vormittag eine veränderte Regelung für die 

verbleibende Zeit bis zu den Weihnachtsferien bekannt gegeben.  

Sie können Ihre Kinder nun schon ab dem 14.12.2020 vom Unterricht in der Schule 
befreien lassen. Die Kinder lernen dann von zu Hause aus. Bisher galt diese Maßnahme 
nur für den 17.  und 18.12.2020, sie wird jetzt um drei Tage erweitert.  Damit wird es 
einfacher möglich, für vier Wochen des Lockdowns weniger Kontakt zu anderen 
Menschen zu haben. Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind in der letzten Schulwoche vor 
Weihnachten von zu Hause aus lernt, teilen Sie uns das bitte per Email an die 

Klassenleitung oder die Schule mit. Geben Sie dabei bitte an, ab wann Ihr Kind befreit 
werden soll. Der früheste Tag ist der 14.12.2020. Es ist nicht möglich, in dieser Zeit 
zwischen dem Lernen zu Hause und in der Schule hin und her zu wechseln. Für alle 
Schülerinnen und Schüler, die diese Möglichkeit nicht nutzen wollen oder können, ist die 
Schule bis einschließlich Freitag, 18.12.2020 ganz normal geöffnet. 

 

 



 

Außerdem wurde ein Schüler einer 8. Klasse positiv auf das Coronavirus getestet.  

Wir stehen im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt, um eine nahtlose 
Identifikation von Kontaktpersonen zu ermöglichen und weitere Maßnahmen zu treffen. 
Betroffene Schülerinnen und Schüler wurden durch uns oder durch das Gesundheitsamt 
direkt informiert. 

Eine Versorgung mit Unterrichtsmaterial wird durch die Lehrkräfte erfolgen. 

Für alle schulorganisatorischen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Fragen zu 
Erkrankungen und Symptomen beantworten Ihnen das Gesundheitsamt und Ihre Ärztin 
oder Ihr Arzt. 

Zu der Arbeit mit der an unserer Schule eingeführten Niedersächsischen Bildungscloud 
möchte ich folgende Hinweise geben: 

 Nach den Weihnachtsferien ist das Arbeiten mit der Cloud verpflichtend für alle 
Schülerinnen und Schüler. 

 Sollten einige Schülerinnen und Schüler noch immer technische Probleme haben 
oder nicht über entsprechende Geräte zum Arbeiten mit der Cloud zu Hause 
verfügen, bieten wir weiterhin Unterstützung in der Schule am Nachmittag an.  

 Damit wir in diesen Fällen gut planen können, bitten wir um einen schriftlichen 
Antrag für das entsprechende Hilfsangebot. Den Antrag finden Sie zeitnah auf 
der Homepage. 

 
„Die Zeit der Lichter ist gekommen.  
Mögen sie dich begleiten und dunkle Tage erhellen.  
Möge dein Herz erstrahlen. 
Frohe Weihnachten und Gottes Segen.“ 
Irischer Segensgruß 

 
Ihnen und euch allen wünsche ich von Herzen eine  
schöne und vor allem gesunde restliche Adventszeit  
sowie ein hoffentlich ruhigeres Jahr 2021! 
 
Passen Sie gut auf sich und ihre Lieben auf und vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Herzliche Grüße 

 
Barbara Bormann 
Oberschulrektorin St.-Augustinus-Schule 


