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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

am 16.03.2020 wurden auf Anordnung des Schulamtes die Schulen geschlossen. Zu die-

sem Zeitpunkt war geplant, dass der Unterricht am 20.04.20 wieder aufgenommen wird. Sie 

haben sicherlich die letzten Tage aus der Presse entnommen, dass sich die Wiederauf-

nahme des Schulbetriebes nun jedoch verzögert. Mit diesem Brief möchten wir Ihnen die 

wichtigsten Informationen zukommen lassen, die uns seit Anfang der Woche vorliegen.  

 

Wir starten mit verkürztem Unterricht ab dem 27.04.20 mit dem Jahrgang 10, um sie auf die 

zentralen Abschlussprüfungen vorzubereiten.  

Wann die Beschulung der anderen Jahrgänge beginnen kann, steht aktuell noch nicht fest. 

Wir berücksichtigen diese allerdings bereits jetzt bei unseren Planungen. 

 

Parallel dazu gibt es telefonische Sprechstunden für alle Jahrgänge durch die Lehrkräfte 

und unserer Schulsozialarbeit. Genauere Informationen gibt es in Kürze auf unserer Home-

page und über It’s learning.  

 

In der Zeit, die die Schülerinnen und Schüler bis zur Wiederaufnahme des Unterrichts zu 

Hause verbringen, bearbeiten alle Schülerinnen und Schüler Aufgaben, die sie wie bisher 

von ihren Klassenleitungen und Fachlehrkräften über It’s learning zur Verfügung gestellt 

bekommen (siehe Anlage „Digitales Lernen“). Wir wissen, dass der Umgang und die Mög-

lichkeit auf It’s learning zuzugreifen nicht in allen Familien so einfach möglich ist. Daher wird 

im Ausnahmefall (!!!) nach Absprache mit den unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen die 

Möglichkeit, Aufgaben und Material in der Schule unter Berücksichtigung der Hygienevor-

gaben abzuholen, weiter bestehen bleiben. Dieses Vorgehen sollte allerdings die Ausnah-

me bleiben, um den Personenkreis, der sich gleichzeitig im Verwaltungstrakt der Schule 

aufhält, weiterhin möglichst gering zu halten. Zusätzlich erhalten Sie in Kürze weitere Infor-

mationen über die geplante Bereitstellung der notwendigen IT-Infrastruktur für Ihre Kinder 

durch das Schulamt und Medienzentrum. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer fragen 

daher zur Zeit die vorhandene IT-Infrastruktur aller Schüler ab.  

 

Wir weisen noch einmal daraufhin, dass die Schulpflicht auch und gerade für Schülerinnen 

und Schüler gilt, die noch nicht wieder in der Schule unterrichtet werden können.  

Öffnungszeiten Geschäftszimmer: 

Mo. bis Do., 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr 

Fr.,07:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

Auskunft erteilt: Frau Slottke/Ebeling 

Sekretariat, 1. OG, Zi 120 

Tel.: (0471)  39138 30 

Fax: (0471)  39138 49 

W.Raabe@schule.bremerhaven.de 

http://raabeschule.bremerhaven.de 
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Für Schülerinnen und Schüler, die aktuell noch nicht wieder in der Schule unterrichtet wer-

den können, halten wir eine Notbetreuung vor. Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte zu-

nächst die Klassenleitungen Ihrer Kinder. Zudem ist das Sekretariat ab 7:30 Uhr besetzt. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie alle gesund bleiben mögen und uns allen 

eine baldige, wenn auch wohl schrittweise Rückkehr zur Normalität. 

 

 

     
Stefanie Müller    Maike Deiler 

  


