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in Trägerschaft des Bistums Hildesheim

Hildesheim, 23.10.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit diesem Schreiben möchte ich euch und Sie einerseits über die 

Beeinträchtigungen, die mit den Baumaßnahmen am benachbarten St.-

Bernwards-Krankenhaus auf uns zukommen, andererseits über die weiteren 

Maßnahmen zum Infektionsschutz nach den Herbstferien informieren.

Die Zufahrt zur Schule über die Treibestraße wird während der ersten 

Bauphase ab voraussichtlich November 2020 für den öffentlichen Autoverkehr 

gesperrt werden. Deshalb können Sie Ihre Kinder nicht mehr direkt mit dem 

Auto zur Schule fahren bzw. sie dort abholen. 

Der Bauträger sowie die Stadt haben uns zugesichert, dass ein sicherer 

Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad gewährleistet ist. Dennoch bitte ich Sie, 

mit Ihren Kindern die besondere Gefahrensituation rund um die Baustelle -

ebenso wie wir - eingehend zu besprechen, damit alle weiterhin sicher unterwegs 

sein können. Der Weg Richtung Museum oder über den Langelinienwall hinter der 

Schule sind sicherlich eine gute Alternative.

Nach den Herbstferien wird das Schulgebäude ab 7.15 Uhr geöffnet sein, 

sodass sich die Schülerinnen und Schüler, deren Busverbindung nicht anders 

geregelt werden kann, im Flur des Erdgeschosses aufhalten können. Sofern 

möglich sollten unsere Schülerinnen und Schüler zur ersten Stunde zwischen 

7.30 Uhr und 7.40 Uhr in der Schule eintreffen. Der Fahrradkeller wird 

ebenfalls wieder ab 7.15 Uhr geöffnet sein.

Wir werden auch in der kühleren Jahreszeit in unseren Räumen so viel wie 

möglich lüften. Deshalb ist es wichtig, dass Ihre Kinder eine zusätzliche Jacke, 

Pullover oder Decke dabeihaben oder in der Schule lassen, damit sie sich vor 

eventueller Zugluft schützen können. In den großen Pausen sollen die Kinder so 

oft wie möglich auf den Schulhof gehen. Deshalb ist ein entsprechender 

Regenschutz (Regenjacke, Schirm) notwendig. 

Alle anderen Hygieneregeln im Gebäude und auf dem Schulhof gelten weiterhin, 
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insbesondere die „AHA“- Regeln. 

Alle Schülerinnen und Schüler haben vor den Herbstferien einen Einladungs-Link 

für die Bildungscloud bekommen. Viele sind inzwischen auch schon mit ihren 

persönlichen Zugangsdaten angemeldet, etliche fehlen allerdings auch noch. Vor 

dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen möchte ich Sie bitten, Ihr 

Kind bei der Anmeldung zu unterstützen und die angebotene Hilfe der 

Lehrkräfte in Anspruch zu nehmen, wenn es dabei Probleme gibt. Für den Fall 

von Verlagerung des Unterrichts ins Homeschooling haben wir mit der 

Bildungcloud eine gute Basis für die Begleitung des Lernens zu Hause.

Für den Sportunterricht hat Frau Kopke folgende Information verfasst:

Liebe Eltern,

Da wir nun mit Corona leben müssen, haben wir unseren Sportunterricht 

an diese Situation angepasst.

Die Vorgaben des Kultusministeriums und des Bistums ermöglichen uns, 

vom schulinternen Stoffverteilungsplan in diesem Schuljahr 2020/21 

zugunsten der Hygiene- und Schutzmaßnahmen abzuweichen.

Es wird uns empfohlen, den Sportunterricht so oft wie möglich im Freien  

durchzuführen. 

Deshalb möchten wir Sie bitten, Ihr Kind anzuhalten, wettergerechte 

Sport-kleidung für draußen zum Sportunterricht mitzubringen (warme 

Trainings-bekleidung, bzw. warme Jacken, Schuhe für drinnen und 

draußen, Mütze, Schal usw.).

Auch beim Sportunterricht in der Halle müssen wir die Kinder in 

Abständen nach draußen schicken und die Halle durchlüften.

Die Halbjahresnote im Sport wird sich vor allem aus dem Sozialverhalten 

der SchülerInnen, dem Einhalten von Regeln (auch Coronaregeln), der 

Bereitschaft zur Teilnahme am Bewegen, der Kreativität bei der 

Gestaltung der Sportstunden, einer Teamfähigkeit und dem Spaß am 

Bewegen/Spielen zusammensetzen.

Die erlaubte Nutzung des Smartphones in den großen Pausen führte in den 

letzten Wochen in einigen Klassen zu erheblichen Beeinträchtigungen des 

Unterrichts, sodass wir erwägen, diese wieder aufzuheben. Besprechen Sie 

bitte mit Ihren Kindern einen verantwortungsvollen Umgang. Wir werden das 

hier vor Ort weiter beobachten und mit den entsprechenden Gremien 

besprechen.
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Herzliche Grüße und achten Sie / achtet auf Ihre / eure Gesundheit!

Barbara Bormann

Oberschulrektorin

St.-Augustinus-Schule
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