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Frühlingsinfo der Fintauschule 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler, liebe Förderer und 
Freunde,  

dieser Infobrief in dieser besonderen Situation wird uns leider lange in Erinnerung bleiben. 
Aufgrund der COVID 19 Pandemie ist unser Schulleben in diesem Frühling und Sommer ein 
Anderes, als wir es an der Fintauschule gewohnt sind.  

Der Gesundheitsschutz unserer SchülerInnen und LehrerInnen hat oberste Priorität. Dies bedingt 
eine Umstellung des Schullebens, wie wir sie bisher nicht kannten. Täglich stellen wir uns nun 
den vielen Herausforderungen, die immer wieder neu auf uns zukommen. Unsere gute technische 
Ausstattung ist dabei eine große Hilfe. Fernbeschulung, Videokonferenzen und Unterricht in 2 
parallelen Kleingruppen stellen uns aber trotzdem vor eine große Herausforderung. Auch für 
Eltern und unsere SchülerInnen ist der Unterricht in den eigenen vier Wänden eine neue und 
sicherlich auch anstrengende Erfahrung. Durch Weisung der Landesschulbehörde mussten wir 
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zudem alle außerschulischen Aktivitäten absagen. Das betrifft 
alle Tagesausflüge, Klassenfahrten, Projekte, Turniere, Feste 
und weitere Veranstaltungen hier in der Schule. Dies ist gerade 
für unsere Abschlussklassen, in dieser für sie besonderen Zeit, 
sehr bedauerlich. Wie unsere Entlassungsfeier dieses Jahr 
aussieht, steht noch in den Sternen, wird aber definitiv anders 
sein als traditionell bekannt. 

Die nächsten Wochen sind nun von der schrittweisen Wieder-
eröffnung der Schulen einerseits und dem vollständigen oder 
teilweisen „Lernen zu Hause“ geprägt. Wir als Lehrer der 
Fintauschule stehen vor der Aufgabe, einerseits SchülerInnen, 
die zu Hause lernen und andererseits SchülerInnen, die 
teilweise auch wieder in der Schule lernen, zu begleiten. 
Konzeptionell sind wir für diese Anforderungen bereits 
vorgreifend aufgestellt und machen es entsprechend unserer 
Möglichkeiten passend. So werden sich die unterrichtlichen 
Inhalte auf die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch 
fokussieren. Dies für die Lerngruppen abwechselnd im 
Fernunterricht und hier in der Schule. Ein genauer 
Zeitplan wird ab Mittwoch im Iserv zu finden sein, 
wenn uns bis dahin die aktuellen Anforderungen der 
Schulbehörde erreichen. Diese werden wohl derzeit 
erarbeitet. Es kann erfahrungsgemäß etwas dauern, bis wir 
über die Ergebnisse verlässlich informiert werden. Ich bitte Sie  
deshalb um etwas Geduld. 

Weitere Informationen im 
Überblick:  
Abschlussklassen: 
- Die Abgabe zur Anmeldung der mündlichen Prüfungen läuft 

am 18.05.2020 aus. 

- Prüfungstermine und aktuelle Informationen dazu sind im 
Iserv-Kalender oder in der Mitteilungsfunktion zu sehen. 
Bitte beachten! 

Busverbindungen und Fahrradfahren: 
- Die Busse erreichen die Fintauschule  zur 1. & 2. Stunde und 

retour zur 5. & 6. die Haltestellen. Es fahren am Nachmittag 
keine Busse. 

- Ich bitte Sie, Ihre Kinder zu motivieren mit dem Fahrrad zur 
Schule zu kommen. Dies entlastet die Busse enorm und sorgt 
für ausreichend Abstand. Dies war früher völlig selbst-
verständlich und wäre insbesondere in der jetzigen Zeit eine 
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lohnende Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und fehlenden Sportmöglichkeiten. 

Personal 
- Leider haben wir unabhängig von Covid 19 einige langzeiterkrankte Lehrer zu beklagen. Wir 

versuchen dies derzeit mit eigenen Kräften zu kompensieren. 

- Die Landesschulbehörde hat für uns sechs neue Stellen ausgeschrieben. Dies lässt stark auf eine  
Entspannung unserer Personalsituation hoffen. Zusätzlich sind zwei Versetzungen zu uns in 
Aussicht. 

Zertifizierung 
-  Wir sind erneut als Umweltschule in Europa zertifiziert. Allen Beteiligten dafür vielen Dank! 

Wir alle möchten gesund bleiben und unseren Teil als Schulgemeinschaft dazu beitragen, dass die 
notwendigen Maßnahmen und Einschränkungen wieder Stück für Stück zurückgenommen 
werden können. Ich danke Ihnen daher für alle Unterstützung und Zusammenarbeit bei der 
Beachtung und Umsetzung unserer Maßnahmen und Verhaltensregeln sowie für Ihre Mithilfe 
und Geduld in der Fernbeschulung ihrer Kinder. Wir freuen uns, hoffentlich bald ein Stück 
Normalität und Alltag zu erreichen und freuen uns als Kollegium der Fintauschule auf unsere 
Schüler hier in der Schule. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Frank Lehmann 

Schulleiter OBS Lauenbrück 

Links und Hinweise: 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/
e0aef2cf90cab749245a2ae44987a822/2020-04-23_Nieders_chsischer_Rahmenhygieneplan_Corona_Schule.pdf
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