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Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

  

wir freuen uns sehr, dass 

füllen wird. Die derzeitige Situation ist für uns alle ungewohnt

viele Änderungen, die wir bislang aus dem Schulalltag nicht kannten.

Informieren Sie sich bitte regelmäßig über unsere Homepage, die wir so aktuel

wie möglich halten. 

Wichtige Informationen zum Wiedereinstieg:

� Ab Mittwoch, den 

verpflichtende Aufgaben zum Lernen zu Hause

Klassenleitungen auf den Ihnen bereits bekannten Wegen 

Lehrkräfte bieten Sprechzeiten an (ein genauer Zeitplan dafür folgt!). 

Dort können Fragen zur Bearbeitung und die Rückmeldung 

besprochen werden.

darüber hinaus gehende Fragen wie bisher ansprechbar.

� Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen

27.04.2020 nach einem besonderen Stundenplan und in festgelegten 

Gruppen wieder in die Schule. Der Plan und die Gruppeneinteilung 

über die Klassenleitungen bekannt gegeben. 

oder Tagen ist NICHT möglich. 

� Die mündlichen Prüfungen der 10. Klassen im Fach Englisch

11. bis 13. Mai statt. Die Fachlehrkräfte geben die genauen Zeiten 

bekannt. 

� Aus dem 9. Jahrgang

und Schüler, die uns im Sommer verlassen werden

noch nicht genau wissen

     

Staatlich anerkannte Oberschule 
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     Hildesheim, 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

unser Schulgebäude sich langsam wieder mit Leben 

Die derzeitige Situation ist für uns alle ungewohnt und erfordert 

viele Änderungen, die wir bislang aus dem Schulalltag nicht kannten.

Informieren Sie sich bitte regelmäßig über unsere Homepage, die wir so aktuel

Wichtige Informationen zum Wiedereinstieg: 

 22.04.2020 gibt es für alle Schülerinnen und Schüler 

verpflichtende Aufgaben zum Lernen zu Hause. Diese werden über die 
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Lehrkräfte bieten Sprechzeiten an (ein genauer Zeitplan dafür folgt!). 

Fragen zur Bearbeitung und die Rückmeldung 

. Die Klassenleitungen sind selbstverständlich 

darüber hinaus gehende Fragen wie bisher ansprechbar.  

ie Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen kommen ab Montag, den 

nach einem besonderen Stundenplan und in festgelegten 

Gruppen wieder in die Schule. Der Plan und die Gruppeneinteilung 

über die Klassenleitungen bekannt gegeben. Der Tausch von
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, die uns im Sommer verlassen werden oder diejenigen, die das 

noch nicht genau wissen. Nur diese Schülerinnen und Schüler schreiben in 

Hildesheim, 20.04.2020 

sich langsam wieder mit Leben 

und erfordert 

viele Änderungen, die wir bislang aus dem Schulalltag nicht kannten. 

Informieren Sie sich bitte regelmäßig über unsere Homepage, die wir so aktuell 

gibt es für alle Schülerinnen und Schüler 

. Diese werden über die 

verteilt. Alle 

Lehrkräfte bieten Sprechzeiten an (ein genauer Zeitplan dafür folgt!). 

der Aufgaben 

Die Klassenleitungen sind selbstverständlich für 

ab Montag, den 

nach einem besonderen Stundenplan und in festgelegten 

Gruppen wieder in die Schule. Der Plan und die Gruppeneinteilung werden 

von Gruppen 

mündlichen Prüfungen der 10. Klassen im Fach Englisch finden vom 

statt. Die Fachlehrkräfte geben die genauen Zeiten 

27.04.2020 Schülerinnen 

oder diejenigen, die das 

Nur diese Schülerinnen und Schüler schreiben in 



diesem Schuljahr die Abschlussarbeiten für Klasse 9.  Auch hier gibt es 

Informationen zum Stundenplan und Ablauf von den Klassenleitungen.  

 

� Mittagessen und Nachmittagsangebote finden bis zu den Sommerferien 

nicht statt. 

 

Schnellstmöglich werden auf dieser Seite in den nächsten Tagen genaue 

Hygieneregeln für den Umgang miteinander in der Schule veröffentlicht. 

 

An Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, haben wir folgende Bitte:   

 

Lassen Sie Ihr Kind BITTE zu Hause, wenn Sie oder Ihr Kind zur Risikogruppe 

gehören oder eine Vorerkrankung haben. Melden Sie sich dann bei uns und wir 

werden eine individuelle Lösung finden.  

Lassen Sie Ihr Kind auch zu Hause, wenn sich jemand in Ihrer Familie krank 

fühlt und informieren Sie uns. 

Die üblichen Entschuldigungsregeln bleiben gültig. 

 

Bleiben Sie/ bleibt gelassen und optimistisch. 

 

Es grüßt Sie und euch ganz herzlich 

 

Barbara Bormann 

Oberschulrektorin 

St.-Augustinus-Schule 

 
 


