
 
 

 
Schulzentrum Berne   Am Schulplatz 3   27804 Berne 

 

        Schulzentrum Berne 
Oberschule  

 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wir alle durchleben momentan eine außergewöhnliche Zeit. Langfristige Planungen lassen sich nur 

schwer aufrecht halten, da aktuelle Ereignisse sie immer wieder außer Kraft setzen. 

 

Wie Sie dem gestrigen Brief unseres Kultusministers entnehmen konnten, haben Sie die 

Möglichkeit, Ihr Kind bereits ab dem kommenden Montag (14.12.20) vom Präsenzunterricht 

befreien zu lassen, so dass es ggf. schon heute seinen letzten Schultag in diesem Kalenderjahr hätte. 

 

Die vorausgegangene Befreiungsmöglichkeit vom Präsenzunterricht (17.12. und 18.12.) sowie die 

Notbetreuung (21.12. und 22.12.) bleiben unberührt von dieser nunmehr erweiterten Möglichkeit. 

 

Die erweiterte Freistellung vom Präsenzunterricht bedeutet für Ihr Kind ein Lernen im home 

schooling – so wie Sie und Ihr Kind es bereits innerhalb der Szenarien B und C kennen gelernt 

haben. Da es sich aktuell nur um sehr wenige Schultage bis zu den offiziellen Weihnachtsferien 

handelt, werden die Klassenlehrkräfte im Sinne Ihrer Kinder zumeist Übungsaufgaben bereit 

stellen, in jedem Falle zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Inhalte und Themen mehr. 

 

Sollten Sie von der erweiterten Befreiungsmöglichkeit Gebrauch machen wollen, schreiben Sie mir 

bitte bis zum kommenden Samstag (12.12.20) eine Mail (ausschließlich bitte an schulzentrum-

berne@t-online.de) und teilen mir mit, ab wann Ihr Kind ins home schooling wechseln soll. Wenn 

Sie sich dafür entscheiden, gilt es als verbindlich und kann bis zum 23.12.20 nicht mehr rückgängig 

gemacht werden. 

 

Einige von Ihnen haben Ihr Kind bereits für den 17.12. und 18.12.20 vom Präsenzunterricht 

befreien lassen. Wenn das so bleiben soll, brauchen Sie mir keine weitere Mail zu schreiben. Dann 

bleibt dieser Wunsch Ihrerseits so bestehen. 

 

Aufgrund dieser aktuellen Änderungen wird es ab Montag, 14. Dezember, auch kein 

Ganztagsangebot mehr geben. Dies betrifft auch das Mittagessen. Ab Montag endet für alle 

Schülerinnen und Schüler der Unterricht spätestens um 13.00 Uhr. 

 

Es ist ein besonderes Jahr. So erleben wir offenbar auch einen besonderen Dezember miteinander. 

Ich bin zuversichtlich, dass sich alles finden wird. Das Wichtigste ist, dass wir die Weihnachtszeit 

gesund erreichen und es auch darüber hinaus bleiben. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sönke Ehmen 

Oberschulrektor 


