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 An alle  
 Eltern und Erziehungsberechtigte der  
 Gemeinschaftsschule Rhen 

 
                                                                                        Henstedt-Ulzburg, am 19.03.2020 

 
Schulschließung bis zum 19. April 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
ich hoffe, dass es Ihnen allen gut geht!  
Vieles hat sich in den letzten Tagen massiv verändert.  
Seit gestern hat Frau Prien die Notbetreuung in den Schulen bis Ende der Osterferien ver-
längert, wie Sie über den SEB informiert wurden. Zurzeit wird die Notbetreuung seitens der 
Lehrkräfte geprüft und organisiert. Auch in unserem Kollegium gibt es Risikogruppen oder 
Kinder zu betreuen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen weiter lernen können. Hierzu sind gestern Lernpakete 
über den SEB verschickt worden. Es ist wichtig, den Schülerinnen und Schüler nicht nur 
von Schulseite, sondern auch von zu Hause feste Strukturen zu geben. Sprechen Sie mit 
Ihren Kindern einen festen Tagesablauf ab: Schulaufgaben, Freizeit, gemeinsame Mahlzei-
ten und Aktivitäten sollten nicht frei entschieden, sondern nach einem Muster ablaufen. So 
haben die Schülerinnen und Schüler auch einen festen Halt in dieser schwierigen Situation. 
Angesichts der verschärfte Lage weise ich noch einmal dringend darauf hin, dass sich die 
Schülerinnen und Schüler grundsätzlich nicht in Gruppen treffen sollen. Ein Verbleib zu-
hause ist dringend geboten. Je besser es funktioniert, desto eher haben wir eine realistische 
Chance auf Normalität.  
 
Zudem wird gefordert, dass Lehrkräfte während der üblichen Unterrichtszeiten für Fragen 
der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. 
Dies darf allerdings nur über genehmigte Systeme (Datenschutz!) geschehen. Lehrkräfte 
dürfen Telefondaten nicht im Handy und E-Mails aus datenschutztechnischen Gründen 
nicht auf privaten Computern bearbeiten. An einer datenschutzsicheren Verbindung wird 
von Seiten der Gemeinde gearbeitet. So hoffe ich, dass wir bald eine genehmigte Verbin-
dung herstellen können. Bis dahin steht das Sekretariat als Vermittler zur Verfügung. 
 
Die Durchführung von Leistungsnachweisen ist ausgesetzt. Es finden bis zu den Osterfe-
rien keine Prüfungen oder Leistungsnachweise statt. Konkret bedeutet dies:  
Alles, was zurzeit von Schülerinnen und Schülern bearbeitet und erarbeitet wird (z.B. 
Übungsblätter, Hausaufgaben, Ausarbeitungen, Referate, Präsentationen usw.) wird zur-
zeit nicht bewertet und fließt damit auch nicht in die Unterrichtsbeiträge ein. 
So sollen Leistungsdruck und Ungerechtigkeit vermieden werden, weil die Schülerinnen 
und Schüler zu Hause durchaus unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten haben. 
 



In diesen Tagen ist auch unser Sekretariat stark gefordert. Bitte haben Sie nur telefonischen 
oder schriftlichen Kontakt und sehen Sie von einem persönlichen Besuch ab. Dies ist mo-
mentan unser wichtigster Knotenpunkt. 
Auch dem SEB möchte ich an dieser Stelle danken, dass er sich für die Weiterleitung der 
Schulinformationen zur Verfügung gestellt hat. 
 
Die Abschlussprüfungen werden voraussichtlich in der Zeit ab 20. April 2020 durchgeführt. 
Das Bildungsministerium wird die zeitlichen Abläufe festlegen und erforderlichenfalls an-
passen. 
 
Bitte bleiben Sie gesund. 
Herzliche Grüße vom Rhen 
 
Heike Pries 
-stellvertretende Schulleitung- 
 


