HS Sophienstraße Braunschweig, Sophienstraße 17, 38118 Braunschweig

Telefon: 0531 - 89 23 92
Fax: 0531 - 28 09 676
E-Mail: till.rueckriem@braunschweig.de
Homepage: www.hs-sophienstrasse.de
Name: Rückriem

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte,

Stand 17.03.2020

über das Wochenende ist die Zahl der mit Corona (Covid-19) infizierten Personen noch
einmal deutlich gestiegen, bundesweit und auch in Braunschweig.
Mit den verkündeten Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern zur Eindämmung der
Corona – Epidemie durch Vermeidung von sozialen Kontakten wird deutlich, dass jeder
Einzelne nun gefragt ist mitzuhelfen, um das Virus einzudämmen1

Ziel ist es, dass das Gesundheitssystem handlungsfähig bleibt und wir Risikogruppen
(z.B. ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen mit Behinderungen,
etc.) schützen, indem wir soziale Kontakte auf ein notwendiges Maß reduzieren und uns
an die Vorgaben der Bundes – und Landesregierung halten.

!!!WICHTIG WICHTIG WICHTIG!!!

Die Notfallbetreuung wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Alle Lehrkörper befinden
sich zu Hause im Homeoffice und stehen für die Notfallbetreuung laut Plan zur
Verfügung. Eine telefonische Erreichbarkeit ist ab 07:30 Uhr zu gewährleisten.

Unsere Schule ist zurzeit geschlossen. Unterricht darf nicht stattfinden. Wir weisen an
dieser Stelle nochmals darauf hin, dass der Schulhof nicht zum Treffpunkt von
Jugendgruppen werden darf.

1

1. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/vereinbarung-zwischen-der-bundesregierung-und-denregierungschefinnen-und-regierungschefs-der-bundeslaender-angesichts-der-corona-epidemie-indeutschland-1730934

Bitte informiert euch / Bitte informieren Sie sich regelmäßig über die aktuelle Situation
z.B. auf: www.rki.de, www.euro.who.int/de/home, www.diebundesregierung.de,
www.braunschweig.de .
Verlasst euch nicht / Verlassen Sie sich nicht auf Informationen und Meldungen, die nur
auf den sozialen Netzwerken verbreitet werden.

Wir haben noch keine weiteren Informationen vom Kultusministerium bzgl. der
Erstellung von Noten und der Durchführung der Abschlussarbeiten in diesem Halbjahr.

Ihr könnt / Sie können aber davon ausgehen, dass das Kultusministerium eine
passende, schülerorientierte und zielgerichtete Lösung finden wird. Sobald wir
Neuigkeiten dazu haben informieren wir umgehend dazu in einem Elternbrief und auf
unserer Homepage der Schule.

Bei Unklarheiten bzgl. schulischer Belange wendet euch bitte an eure Klassenlehrer per
Mail. Die Mailadressen findet ihr auf ISERV (vorname.nachname@hs-sophie.de) .

Bis dahin gilt:

C-

ool bleiben

O – ordentlich die Hände waschen
R – ücksichtsvoll bleiben
O – ohne Panik
N – ur Kontakte, die unbedingt nötig sind
A – auch das geht vorbei (, wenn wir zusammenhalten!)

Mit freundlichen Grüßen

Schulleitung und Personalrat der HS Sophienstraße

