
 

 

Bardel-Info Nr. 97 

Bardel, den 30. November 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

der niedersächsische Kultusminister hat am 26. November 2020 den Schulen schriftlich mitgeteilt, dass 

in diesem Jahr die Weihnachtsferien um zwei Tage verlängert werden. Wörtlich heißt es: 

„Ein weiteres Thema, das in der vergangenen Woche nicht nur die Runde der Ministerpräsidentinnen 

und Ministerpräsidenten intensiv beschäftigt hat, ist die Frage nach unterrichtsfreier Zeit zur Verlän-

gerung der Weihnachtsferien. Wie bereits im letzten Brief erwähnt hatte und habe ich große Sympa-

thien für die Idee, durch die Möglichkeit der Selbstisolation eine größere Sicherheit für ein Weihnachts-

fest im Rahmen der Familie zu schaffen. Niedersachsen schließt sich der Länderlinie an und verlängert 

die Weihnachtsferien um zwei unterrichtsfreie Tage am 21. und 22. Dezember 2020, ergänzt diese 

Regelung aber um die Möglichkeit der Befreiung vom Präsenzunterricht auch am 17. und 18. Dezember 

2020 für Schülerinnen und Schüler, die mit vulnerablen Angehörigen gemeinsam Weihnachten feiern 

möchten. Wir bleiben damit unserer bisherigen Vorgehensweise treu und erhöhen den Schutz für die-

jenigen, die besonders gefährdet sind.“  

Weiter schreibt der Kultusminister:   

„Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-6, die das Angebot einer Notbetreuung in Anspruch 

nehmen möchten, ist diese in der Schule einzurichten. Diese findet kohortengerecht bzw. mit ausrei-

chendem Abstand zwischen verschiedenen Kohorten statt und umfasst in der Regel den Zeitraum zwi-

schen 8.00 und 13.00 Uhr (Ausnahmen bei gebundenen Ganztagsschulen oder bei Schulen mit ganztä-

gigem Unterricht sind möglich). Die Hygieneregeln gelten auch in der Notbetreuung vollumfänglich.“ 

Das Missionsgymnasium schließt sich diesen Vorgaben in vollem Umfang an. Das oben erwähnte An-

tragsformular zur Befreiung vom Präsenzunterricht am 17. und 18. Dezember ist auf unserer Home-

page für den Download hinterlegt. Der Antrag soll bis zum 14. Dezember 2020 der Schulleitung vorlie-

gen. Für den 21. und 22. Dezember 2020 bieten auch wir eine Notbetreuung an. Vorsichtshalber weise 

ich darauf hin, dass am 21. und 22. Dezember keine Schulbusse fahren werden. Ich bitte darum, dass 

die Eltern bei Bedarf ihre Kinder (nur Klassen 5 und 6) für die Notbetreuung bis zum 16. Dezember 

2020 im Sekretariat schriftlich oder telefonisch anmelden.  

Die niedersächsischen Weihnachtsferien dauern bis zum 8. Januar 2020. Auch daran wollen wir uns im 

Sinne des Infektionsschutzes orientieren. Da im kommenden Jahr die Karnevalsumzüge am Rosenmon-

tag nicht stattfinden werden, werden wir am Rosenmontag Unterricht nach Plan stattfinden lassen. 

Stattdessen soll der 7. Januar 2021 zum Ferientag werden. Auch der 8. Januar 2021 soll ein Ferientag 

werden, so dass die kommenden Weihnachtsferien in Bardel abweichend von unserer Ferienordnung 

vom 21. Dezember 2020 bis zum 8. Januar 2021 dauern werden. Der Unterricht beginnt dann wieder 

am 11. Januar 2021. Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen einen Beitrag leisten können, damit 

das Infektionsgeschehen besser kontrolliert werden kann.  



Weitere Informationen findet Ihr und finden Sie in den Briefen, die der Kultusminister jedem Perso-

nenkreis der Schulen geschrieben hat, und im Rahmenhygieneplan, der innerhalb einer Woche eine 

Neufassung erhalten hat. 

Für den Advent hat sich die Schule eine besondere Aktion ausgedacht. Auf unserer Homepage und auf 

unserer neuen Facebook-Seite können Sie und könnt Ihr ab dem 1. Dezember jeden Tag ein Advents-

türchen öffnen. Unsere Schülerinnen und Schüler und haben viele Überraschungen vorbereitet…. 

In der Voraula hat die Fachschaft Religion einen gegenständlichen Hinweis auf den Advent aufgebaut, 

der uns täglich unübersehbar auf die Zeit des Advents hinweist und uns mit adventlichen Anregungen 

und Gedanken durch diese Zeit des Wartens auf Weihnachten führt. 

In Kürze wird auf unserer Homepage und auf der neuen Facebook-Seite des Missionsgymnasiums der 

neue Imagefilm der Schule präsentiert. Ich freue mich, dass ein Absolvent des Missionsgymnasiums 

(Abiturjahrgang 2015) den Film für uns gedreht und hergestellt hat. Der Film lädt zum Entdecken ein. 

Ich wünsche Euch und Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit! 

Herzliche Grüße 

Christoph Grunewald 


