Missionsgymnasium St. Antonius
International College of Science and the Arts - Bardel

Bardel, den 13. März 2020 (11.30 Uhr)

Schüler per E-Mail mit Aufgaben versorgen, auch wenn der Kultusminister dies
nicht verpflichtend gemacht hat.

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

Wie bei witterungsbedingtem Unterrichtsausfall bieten wir auch in diesem
Falle eine Betreuung derjenigen Schülerinnen und Schüler an, die zu Hause
nicht betreut werden können.

Bardel-Info Nr. 86

die niedersächsische Landesregierung hat kurzfristig die flächendeckende
Schließung aller Schulen in Niedersachsen ab Montag, den 16. März 2020 beschlossen und soeben auf einer Pressekonferenz verkündet. Vom 16. bis 28.
März fällt nach dieser Regelung der Unterricht aus, danach beginnen in Niedersachsen die Osterferien, die vom 30. März bis 14. April 2020 dauern. Für das
Missionsgymnasium würde das angesichts unserer Ferienregelung bedeuten,
dass wir nun zwei Wochen coronabedingten Unterrichtsausfall haben, danach
eine Woche zur Schule kommen müssten und dann erst mit den Osterferien
starten würden. Dies würde aber der Intention der Schulschließungen in Niedersachsen zuwiderlaufen, weil die Landesregierung ein Interesse daran hat,
die Schülerinnen und Schüler über einen möglichst langen Zeitraum am Stück
zu Hause zu halten, damit der Verbreitung des Corona-Virus wirksam begegnet
werden kann.
Daher gilt in Absprache mit dem Schulträger, dass in diesem Jahr hinsichtlich
der Osterferien von der Bardeler Ferienordnung abgewichen und die niedersächsische Ferienregelung in Kraft gesetzt wird. Das bedeutet, dass in den
kommenden zwei Wochen coronabedingt der Unterricht ausfällt. Danach werden gemäß niedersächsischer Ferienordnung die Osterferien beginnen, also
vom 30. März bis zum 14. April. Der Kultusminister hat soeben (10.45 Uhr) in
der Pressekonferenz bekannt gegeben, dass der Unterrichtsausfall bis zum 18.
April andauern soll. Das bedeutet, dass der Unterricht am Missionsgymnasium
erst am 20. April 2020 beginnen wird.
Also kurz und knapp: Vom 16. März bis zum 18. April findet kein Unterricht
statt, wir werden die kommenden zwei Wochen unsere Schülerinnen und

Die Pressemitteilung des Kultusminsteriums finden Sie unter folgender Internetadresse:
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/e
indammung-des-coronavirus-sars-cov-2-landesweiter-unterrichtsausfall-undkitaschliessungen-angeordnet-notbetreuung-fur-beschaftigte-der-offentlichendaseinsvorsorge-186113.html
Weitere Informationen werden über die Bardel-Info, die auch auf der Homepage abgerufen werden kann, folgen.
Herzliche Grüße
Christoph Grunewald

