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Lüneburg, 21. April 2020 
 
 
Infobrief über schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts an der Georg-Sonnin-Schule  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Georg-Sonnin-Schule,  
liebe Eltern, 
 

endlich ist es so weit!  

Laut Beschluss des Kultusministeriums vom 17.04.2020 können wir die ersten Schritte zurück in den 
regulären Schulalltag wagen! Auch wenn es noch ein sehr langer Weg bis zum gewohnten „Normalbetrieb“ 
sein wird und noch sehr viele Dinge im Ungewissen liegen, freuen wir uns sehr über diese Entwicklung. 

Uns allen ist sehr bewusst: Jede Berufsschulklasse, die wieder zu uns in die Berufsschule zurückkommt, 
führt zu einem erhöhten Infektionsrisiko. Gleichzeitig wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern aber 
so viel Ausbildung wie möglich anbieten.  

 
Wie wollen wir diesem Widerspruch gegenübertreten? 
 
In der Zeit bis zu den Sommerferien wird es nach Aussage des Kultusministers nötig sein, Lernprozesse und 
–orte neu zu gestalten. Es wird Phasen des „Lernens zu Hause“ und „Präsenzlernen in der Schule“ geben, 
um das Infektionsrisiko für alle in der Schule anwesenden Personen zu minimieren. Um das Infektionsrisiko 
so gering wie möglich zu halten, werden derzeit entsprechende Hygienepläne für unsere Schule vom 
Landkreis erarbeitet. Grundsätzlich empfehlen wir unabhängig von den Hygieneplänen des Landkreises        
das Tragen von Schutzmasken auch während des Unterrichts!  

 
In diesem Schreiben möchte ich Ihnen erste Informationen zukommen lassen, wie die stufenweise 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs unter den genannten Bedingungen an unserer Schule geregelt werden 
soll. 

 Ab Montag, 27. April 2020 beginnen wir stufenweise mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 
an der Georg-Sonnin-Schule. In einer 1. Phase kommen die Abschlussklassen des 3. Ausbildungsjahres 
(nur Berufe mit 3-jähriger Ausbildungszeit) und der 13. Jahrgang des Beruflichen Gymnasiums wieder zu 
uns in die Schule. Die Beschulung wird bis auf weiteres in kleinen Lerngruppen, in der Regel umschichtig 
in halben Klassen erfolgen. Welche Klassen diese Regelung genau betrifft und welche Schülerinnen und 
Schüler Präsenzunterricht haben, teilen wir Ihnen in Kürze mit. 
 



 

 In weiteren Phasen ist geplant, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Erkrankungszahlen 
stufenweise bis zum 01. Juni alle weiteren Schulformen wieder im Präsenzunterricht zu beschulen.  
Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage. 
 

 Schon ab Montag, 20.04.2020 besteht für alle Schülerinnen und Schüler ein „verbindliches Lernen zu 
Hause“! Alle Schülerinnen und Schüler, die noch nicht wieder persönlich in der Schule sind, sowie alle 
Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation zu Hause bleiben müssen, 
werden von Ihren Klassenlehrerinnen und -lehrern für das „Lernen zu Hause“ mit Lernplänen und 
Aufgaben versehen.  
 

 Schülerinnen und Schüler einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen von Risikogruppen 
in häuslicher Gemeinschaft leben, können ins „Home Office“ gehen und werden von ihren Lehrerinnen 
und Lehrern mit Aufgaben versorgt.  
Bitte melden Sie sich kurzfristig bei Ihrem Klassenlehrer, wenn Sie sich zu einer Risikogruppe zählen. 
 

 Alle Abschlussprüfungen an den berufsbildenden Schulen bis zum Beginn der Sommerferien am 
16.07.2020 sollen abgelegt werden können (siehe hierzu im Anhang: „Prüfungen in Bildungsgängen an 
berufsbildenden Schulen im laufenden Schuljahr mit Ausnahme des Zentralabiturs sowie Praktika im 
Zusammenhang mit COVID-19 (Corona-Virus)“. 

 
 
Ihre Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden sich in den nächsten Tagen mit Ihnen in Verbindung 
setzten und Ihnen für Rückfragen telefonische Sprechstunden anbieten. Sollten Sie darüber hinaus Fragen 
oder Sorgen haben, können Sie sich gern per Mail auch an mich wenden. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für die kommenden Tage und Wochen Gesundheit, Geduld und stets 
Zuversicht! 

 

 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 
Schulleiter der Georg-Sonnin-Schule, BBS II Lüneburg 
 
 
 
 
Unsere Kontaktdaten: 

Mail:      info@georg-sonnin-schule.de.de 
Web:     www.georg-sonnin-schule.de 
Telefon/Fax:    04131/ 889-102 
 
Weitere Informationen zu den Schulen in Niedersachsen finden Sie hier: 

Kultusministerium:   www.mk.niedersachsen.de 
Landesschulbehörde:   www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de 

Zuverlässige Informationen zur  
Corona-Pandemie finden Sie beim  
Robert-Koch-Institut:   www.rki.de    
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