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Liebe Eltern,
aufregende und bestimmt nicht immer einfache Wochen und Monate liegen hinter uns.
Unser Alltag ist ganz anders und wir alle mussten in vielen Bereichen des Lebens
umdenken und umstrukturieren. Sie waren beim „Homeschooling“ höchstwahrscheinlich
sehr eingespannt. Auch wir LehrerInnen mussten uns in viele neue Unterrichtsmethoden
einarbeiten und die Schulleitung viele nie dagewesene Herausforderungen in kürzester
Zeit meistern. Aber gemeinsam haben wir es bis hierher geschafft und wir kommen auch
weiterhin gemeinsam durch diese Zeit. Umso schöner ist es, dass seit dem 4. Mai nach
und nach der Präsenzunterricht wieder beginnen kann und mit jedem Jahrgang, der
zurückkommt, auch wieder ein kleines Stück „Normalität“ einkehrt. Das mag vermessen
klingen, wenn man sich den „Regelkatalog“ durchliest, den es beim Umgang miteinander
in der Schule zu beachten gilt. Das erscheint ja alles andere als „normal“. Aber: Um
Präsenzunterricht gewährleisten zu können, ist es von unschätzbarer Bedeutung, dass es
diese Regeln gibt und sich alle daran halten.
Wir sind bis jetzt sehr zufrieden mit dem Verhalten aller SchülerInnen, die bereits wieder
im Präsenzunterricht sind. Die Abstandsregeln werden weitestgehend eingehalten, die
Disziplin ist gut. Unser Schulleiter hofft, dass sich die jüngeren Jahrgänge an ihren älteren
MitschülerInnen ein gutes Beispiel nehmen werden, wenn sie in nächster Zeit in die
Schulen zurückkehren werden. Als Kollegium tun wir alles, was in unserer Macht steht, um
das Risiko für uns alle so gering wie möglich zu halten, und hoffen auf weiterhin aktive
Mithilfe unserer SchülerInnen! Deshalb finden Sie in dieser Eltern-Info noch einmal die
wichtigsten Hinweise im Überblick.
Normalerweise endet die Einleitung der Eltern-Info mit den Worten „Viel Spaß beim
Lesen“, diesmal möchten wir sagen:
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.
Neue Regelungen an unserer Schule
Um unsere Schule sicher für alle Beteiligten zumachen, gibt es folgende neue
Regelungen:







Alle Lerngruppen werden aufgeteilt; die eine Hälfte besucht die Schule in den
ungeraden Wochen, die andere Hälfte in den geraden Wochen (eine Einteilung der
Gruppen ist inzwischen erfolgt und Ihnen auch schon mitgeteilt worden).
Die Wochenpläne für das Homeschooling entfallen nach und nach für alle Gruppen/
SchülerInnen, die Präsenzunterricht haben, weil dort dann die Aufgaben für die
nächste Woche von den LehrerInnen verteilt werden. Auch eine Rückmeldung ist
nicht mehr vorgesehen, da die Ergebnisse in der nächsten Präsenzwoche
besprochen werden.
Zurzeit sieht die Planung vor, dass ab Kalenderwoche 23 die Jahrgänge 7 und 8
und ab Kalenderwoche 25 die Jahrgänge 5 und 6 wieder in den Präsenzunterricht
einsteigen. Die Jahrgänge 9-12 sind bereits im Präsenzunterricht, außerdem laufen
die Abiturprüfungen für unsere Abiturientin.
Je nach aktueller Lage versenden die Landesschulbehörde oder das
Kultusministerium Änderungen oder aktualisierte Versionen dieses Zeitplans. Bitte
beachten Sie die IServ-Mitteilungen dazu!
Es gibt eingezeichnete Wege im Schulgebäude, auf dem Gelände und auf den
Schulhöfen, mit denen die Einhaltung möglichst sicherer Abstände gewährleistet
wird.











Außerhalb der Klassenräume besteht an unserer Schule eine „Maskenpflicht“, d.h.
das Tragen einer geeigneten Mund-/Nasenbedeckung ist vorgeschrieben. Im
Klassenraum ist dies nicht immer zwingend erforderlich, aber erlaubt.
Jeder genutzte Raum ist mit einem Waschbecken, Seifenspender und
Einmalhandtüchern ausgestattet; beim Betreten eines Raums ist jeder aufgefordert,
sich die Hände gründlich zu waschen.
Die Sitzordnung der SchülerInnen wird auf einem Plan für jede Stunde festgehalten.
An jedem Raum hängt ein Plan mit geänderten und strikt einzuhaltenden
Pausenzeiten, um zu vermeiden, dass sich zu viele Schülerinnen und Schüler in
den Pausenzeiten begegnen können.
Die Pausen werden größtenteils in den Klassenräumen verbracht, die LehrerInnen
bleiben in diesen Zeiten bei den SchülerInnen.
Die Wartezone für unsere Busse ist auf den Sportplatz verlegt worden; die
SchülerInnen werden nach der 6. bzw. der 9. Stunde von den Lehrkräften der
letzten Unterrichtsstunden zur Bushaltestelle begleitet. Einige Busse der Firma
Strey fahren vom Internat ab.
Abstandsregeln sind unbedingt einzuhalten!
Und ganz wichtig: Wer sich krank fühlt bzw. krank ist, bleibt zu Hause!

Über IServ bekommen Sie regelmäßige Updates zu diesen Regelungen, bitte einfach
häufig nachschauen!
Verschiedenes
• Wie schon unser Titelbild voraussagt: Alles ist anders dieses Jahr! Deswegen wird es
leider keine Projektwoche, kein Sommerfest, kein Sportfest und keinen
Exkursionstag geben.
• Wir (und ganz besonders unser Schulleiter!) würden uns freuen, wenn wir unser
Jahrbuch dennoch mit Klassenfotos schmücken könnten. Dazu sollen alle Kinder ein
Handyfoto (möglichst nur den Kopf und möglichst von vorn) an ihre Klassenleiterteams
senden. Statt eines Gruppenfotos soll daraus eine Collage entstehen. Wer ein solches
Foto einsendet, erklärt damit automatisch das Einverständnis der Eltern mit der
Veröffentlichung des Fotos und des Vor- und Zunamens im Jahrbuch (und nur
dort)!
• Der Förderverein des CJD Elze wird aber seine Mitgliederversammlung wie geplant
am Donnerstag, den 28.05.2020 um 18 Uhr abhalten und lädt die Mitglieder dazu ins
LIBA ein. Auch dort müssen natürlich Abstandsregeln und Maskenpflicht eingehalten
werden! Die Einladung zu dieser Versammlung haben Sie in diesem Jahr bereits per
Mail bekommen.
• Und noch etwas ändert sich: Unser Schulleiter, Matthias Casper, wird nach diesem
Schuljahr in den (Un-?)Ruhestand gehen. Auch seine Verabschiedung wird anders sein
als geplant. Die Leitung übernimmt dann Monika Gerdemann. Herr Casper wird
allerdings voraussichtlich weiterhin an unserer Realschule zu finden sein; Näheres dazu
später.
• Wir würden uns freuen, wenn sich SchülerInnen melden, die während der
Homeschooling-Zeit an interessanten Projekten gearbeitet haben oder vielleicht sogar
Einsatz für ihre jeweiligen Gemeinschaften gezeigt haben (so wie z.B. eine Schülerin
aus der 7d Masken unter anderem für ein Altersheim genäht hat). Wer mag, kann die
Informationen dazu an marita.buenger@cjd-elz.de schreiben.
• Noch eine kleine Bitte: Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich
zunächst an das Klassenleiterteam Ihres Kindes, damit unser Sekretariat mit Frau Kraus

(ehemals Frau Hoffmann, herzlichen Glückwunsch zur Eheschließung!) und Frau Luhn
nicht übermäßig belastet wird!
• Leider stehen die Termine für die Zeugniskonferenzen noch nicht fest, da es noch
keinen genauen Plan dazu gibt, wie sie abgehalten werden können. Nähere
Informationen dazu später!
• Und hier noch etwas ganz anderes: Das CJD Elze sucht zum 01.09.2020 Interessenten
für ein freiwilliges soziales Jahr. Einsatzorte können die Grund- oder Förderschule,
das Internat oder die Kindertagesstätte sein. Voraussetzungen sind mittlere Reife oder
Abitur sowie Spaß und Freude im Umgang mit Kindern. Eine Mitgliedschaft in einer
christlichen Kirche ist wünschenswert. Rückfragen und Bewerbungen bitte an: Herma
Burose-Knoke, Tel. 05068/466 113, Fax 05068/466 179, herma.burose-knoke@cjd.de.

Termine
Donnerstag, 28.05.2020, 18 Uhr
Mitgliederversammlung des Fördervereins
des CJD Elze im LIBA
Montag, 01.06.2020
Pfingstmontag: Es findet kein Unterricht
statt.
Dienstag, 02.06.2020
unterrichtsfrei (Tag nach Pfingsten)
Mittwoch, 15.07.2020
Zeugnisausgabe in der vierten Stunde
(gemäß Ankündigung), bitte gänderten
Busfahrplan beachten!
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Donnerstag, 16.07.2020
Sommerferien (16.07. - 26.08.2020)
Erscheinungsdatum: 26.05.2020
Ausblick auf August
Donnerstag, 27.08.2020, 7:40 Uhr
Wiederbeginn des Unterrichts nach den
Sommerferien mit einer Klassenleiterstunde
Samstag, 29.08.2020, ab 9:30 Uhr
Einschulung mit Gottesdienst (genauere
Informationen folgen)

