
 

 
 
 
 
 
 

Infobrief zum neuen Schuljahr Lüneburg, 01.09.2021 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schüler*innen, 

 

nach hoffentlich erholsamen Sommerferien sehen wir Ihre Kinder bzw. Euch morgen wieder! 

Darüber freuen wir uns und wünschen allen einen guten Start in das neue Schuljahr. Leider 

wird auch das neue Schuljahr maßgeblich durch die Maßnahmen zur Einschränkung der 

Coronapandemie beeinflusst. Dazu möchte ich an dieser Stelle informieren, möchte diesen 

Brief aber auch dazu nutzen, am Schuljahresanfang über Entwicklungen neben Corona zu 

informieren.  

 

Herzlich Wilkommen an der Herderschule:  

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Frau Kruse (Kürzel: EK) eine neue Koordinatorin 

haben, die unser Schulleitungsteam verstärken wird. Sie unterrichtet die Fächer Französisch 

und Geschichte.   

Als neue Kolleginnen dürfen wir Frau Sina Ronnebeck (Kürzel: Rb) mit ihren Fächern Englisch 

und Geschichte und Frau Melina Eber (Kürzel: Eb) mit Biologie und Sport ganz herzlich in 

unserem Kollegium begrüßen. Frau Wiebke Bosholm (Kürzel: Bl), die im Sommer ihr Referen-

dariat bei uns erfolgreich absolviert hatte, wird uns mit Sport und Deutsch unterstützen. 

Ihr Referendariat beginnen an der Herderschule Frau Alexandra Lutz (Lu) in den Fächern 

Kunst und Englisch und Frau Wiebke-Marie Otten (Ot) mit Musik und Geschichte. Wir 

wünschen allen neuen Kolleginnen einen guten Start! 

 

Am Freitag werden wir unsere neuen Fünftklässler empfangen und gebührend begrüßen. Co-

ronabedingt wird es zwei –in ihrem Umfang etwas kürzere, aber umso schönere- Veranstal-

tungen im Innenhof geben. Wir freuen uns auf Euch! 

 

Epochaler Unterricht und Förderunterricht 

Viele der Kurzfächer werden regulär laut Stundentafel epochal unterrichtet. Aufgrund eines 

fachspezifischen Mangels kann Kunst in diesem Schuljahr im fünften Jahrgang außerdem 

auch nur epochal angeboten werden.  

Die Liste der epochal unterrichteten Fächer ist auf unserer Schulhomepage unter 

https://www.herderschule-lueneburg.de/neuigkeiten/epochal-erteilter-unterricht/ zu finden. 

Es ist wichtig zu wissen, dass die Noten der im ersten Halbjahr epochal unterrichteten Fächer 

für das ganze Schuljahr gelten und auch versetzungsrelevant sein können.  



 

 

 

 

 

 

Zu den Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie durchgeführt werden, lest Ihr, bzw. 

lesen Sie auch bitte die anhängigen Briefe unseres Ministers und den aktualisierten Rahmen-

hygieneplan. 

 

Selbsttests und Maskenpflicht 

Die Selbsttests werden ausgeweitet. Alle Schüler*innen, die noch keinen vollständigen Impf-

schutz haben oder nachweislich genesen sind, müssen in den ersten sieben Tagen des Unter-

richts, d.h. vom 02.09. bis zum Ende der kommenden Woche am 10.09. täglich einen Selbst-

test durchführen und das negative Ergebnis im Timer/ Mitteilungsheft nachweisen. Ab dem 

13.09. werden diese Tests dreimal in der Woche am Montag, Mittwoch und Freitag durchge-

führt. Ihr erhaltet die Testkits morgen durch Eure Klassenleitungen.  

Wir beginnen den ersten Schultag mit vier Stunden Unterricht bei der Klassenleitung. 

 

Bis auf Weiteres gilt im gesamten Schulgebäude und auch im Unterricht Maskenpflicht. Wir 

achten auf angemessene Pausen und wir werden auch weiterhin regelmäßig lüften und auf 

dem Schulhof auf die Trennung der Kohorten achten. Bitte beachtet auch weiterhin unser in-

zwischen wohlbekanntes Einbahnstraßensystem.  

 

Nachweis des vollständigen Impfschutzes und Impftermine 

Minderjährige Schüler*innen legen bitte eine mit Unterschrift und Datum versehene 

Bestätigung eines Elternteiles vor, volljährige Schüler*innen bestätigen diese bitte schriftlich 

selbst. Diese werden morgen der Klassenleitung oder in der Kursstufe der Kurslehrkraft 

vorgelegt.  

Wenn ihr einen Impftermin habt, der am Vormittag liegen sollte, werden wir das entschuldi-

gen und dafür freistellen. In dem Fall geben die Eltern bitte einen entsprechenden Antrag bei 

der Klassenleitung ab, volljährige Schüler*innen stellen den Antrag bitte selbst. 

 

Erfassen der Lernausgangslage und Förderunterricht 

In den ersten vier Wochen bis Ende September werden in den Jahrgängen 5 -11 keine schrift-

lichen Arbeiten geschrieben. Wir werden die Zeit für die Wiederholung nutzen und in den 

Langfächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Latein, Spanisch und Französisch die Lernaus-

gangslage erfassen. Ende September/ Anfang Oktober werden wir Beratungsgespräche an-

bieten, in denen wir Ihnen als Eltern eine Rückmeldung geben. Dazu werden wir rechtzeitig 

informieren. 

 

Wir stocken den Förderunterricht in den unteren Jahrgängen auf.  

Dieses Schuljahr haben wir außerdem in der letzten Ferienwoche für die Übergänge in die 

Oberstufe und die Kursstufe Mathematik-Auffrischungskurse angeboten. Ich bedanke mich  



 

 

 

 

 

 

 

ganz herzlich bei Herrn Bartels und Frau Hardtstock für die Organisation und Durchführung 

dieses überaus erfolgreichen Projektes. 

 

Wir beginnen in der nächsten Woche mit der Durchführung des Förderunterrichts, die dafür 

vorgesehenen Stunden sind auch in den Klassenplänen schon eingetragen. Es ist nicht vorge-

sehen, dass jede Schülerin oder jeder Schüler alle diese Stunden wahrnimmt. Wichtig ist, dass 

wir neben der ersten Zeit zur Erfassung der Lernausgangslage auch noch weitere Angebote 

machen und diese im laufenden Schuljahr ausbauen können. Zu der Einteilung werden Ihre 

Kinder über die Klassenleitungen oder Fachlehrer*innen informiert. 

 

Wir alle freuen uns darauf, Euch am ersten Schultag gut erholt wiederzusehen und mit Euch 

gemeinsam unsere Herderschule zu gestalten.  

 

Ich wünsche allen einen gelungenen Anfang und alles, alles Gute für das Schuljahr 2021/22. 

 

Herzliche Grüße 

Euer/ Ihr 

 

 

 

 


