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04.02.2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 
 
zu Beginn des 2. Halbjahres möchte ich Sie und euch über Aktuelles informieren. 
 
Unterrichts- und Personalsituation 
Neu im Kollegium begrüßen wir zum zweiten Halbjahr Frau Mareike Beyß (Deutsch/Werte und Nor-
men), die vom Gymnasium Bersenbrück zu uns gekommen ist.  
Als neue Studienreferendarinnen haben Frau Constanze Kaiser (Deutsch/evangelische Religion) und 
Frau Ann-Kathrin Afding (Englisch/Biologie) bei uns begonnen.  
Das Team im Schulsekretariat wird seit einigen Wochen durch Frau Janine Kleine verstärkt.  
Herzlich willkommen am EMA! 
 
Frau Honia Amin (Deutsch/Werte und Normen) und Frau Sarah Henrichs (Deutsch/evangelische Reli-
gion) haben ihr Examen erfolgreich bestanden und verlassen das EMA. Alles Gute! 
 
Aufgrund der Personalveränderungen und langfristiger Vertretungen hat es einige Anpassungen in der 
Unterrichtsverteilung gegeben, die den neuen Stundenplänen zu entnehmen sind. 
Auch im 2.Schulhalbjahr findet der Unterricht ohne Kürzungen statt. Wir haben eine gute Personalsi-
tuation am EMA. Die Reserven für Vertretung sind allerdings begrenzt, auch weil aktuell einige Ausfäl-
le im Kollegium dauerhaft vertreten werden müssen. Bitte haben Sie daher Verständnis, wenn nicht 
alle Stunden vertreten werden können, insbesondere wenn es im 2.Halbjahr zu gehäuften Ausfällen 
kommen sollte. Wer weiß, was die Pandemie uns noch beschert. 
Das Infektionsgeschehen hat bislang keine gravierenden Ausfälle in der Lehrer- oder Schülerschaft 
nach sich gezogen. Etwa 20 Schülerinnen und Schüler von über 800 sind aktuell von einer bekannten 
Infektion mit SARS-Covid-19 betroffen, verteilt über alle Klassen und Jahrgänge. Auch wenn somit 
Schülerinnen und Schüler im Unterricht fehlen, ist der Präsenzunterricht aktuell nicht wesentlich beein-
trächtigt. 
 
 
Schriftliche Arbeiten im 2.Halbjahr 
Aufgrund möglicher Fehlzeiten von Schülerinnen und Schülern oder Lehrkräften in Isolation oder Qua-
rantäne kann es zu Unterrichtsausfällen oder verpasstem Unterricht kommen. Daher hat das Kultus-
ministerium entschieden, dass die Anzahl der schriftlichen Arbeiten im 2.Halbjahr an allen Schulen 
gleichermaßen reduziert wird. In der Regel wird in jedem Fach nur eine schriftliche Arbeit geschrieben: 
 

Jahrgang 5 bis 10 Je eine schriftliche Arbeit in allen 
Fächern 

Sprechprüfungen in den modernen 
Fremdsprachen ersetzen ggf. die 
Klassenarbeit. 

Jahrgang 11 Je eine schriftliche Arbeit in allen 
Fächern 

zusätzlich: vorgesehene Sprechprü-
fungen 

Jahrgang Q1 Je eine Klausur in den fünf Prüfungs-
fächern und Facharbeit im Seminar-
fach 

zusätzlich: vorgesehene Sprechprü-
fungen  

Jahrgang Q2 Je eine Klausur in den fünf Prüfungs-
fächern 

Sprechprüfung als Klausurersatz für 
P5-Prüflinge in En, Fr möglich (Vor-
bereitung der mündlichen Abiturprü-
fung) 

 
 
In der Sekundarstufe I (Jg.5-10) werden in den Langfächern Mathe, Deutsch, Englisch und Franzö-
sisch/Latein im Regelfall zwei schriftliche Arbeiten pro Halbjahr geschrieben, die 50% der Note be-
stimmen. Aufgrund der Reduzierung der schriftlichen Arbeiten wird die sonstige Mitarbeit inklusive der 
mündlichen Beteiligung im Unterricht ein höheres Gewicht im zweiten Halbjahr bekommen.  
Die Gewichtungen der schriftlichen Leistung und der sonstigen Mitarbeit wird von den Fachkonferen-
zen entsprechend angepasst. Weitere schriftliche Leistungen wie Tests oder Lernzielkontrollen gehen 
in die sonstige Mitarbeit ein. Die Lehrkräfte informieren die Schülerinnen und Schüler über die ange-
passten Regelungen. 



 
Informationspflicht: Verdachts- und Infektionsfälle und das Ende der Quarantäne 
 
In der Schule gilt Testpflicht für alle (Einzelheiten siehe letzter Schulbrief).  
 
Bei positiven Testergebnissen von Selbst- und Schnelltests und PCR-Tests unserer Schülerinnen 
und Schüler informieren die Eltern bitte immer die Schulleitung über das Sekretariat unter  
info@emaos.de oder telefonisch während der Öffnungszeiten. Das gilt auch, wenn unsere Schülerin-
nen und Schüler im privaten Umfeld enge Kontaktpersonen sind. Infizierte, Verdachtsfälle und Kon-
taktpersonen begeben sich in Quarantäne oder Isolation gemäß der Vorgaben der Niedersächsischen 
Absonderungsverordnung. Eine kompakte Übersicht dieser Vorgaben habe ich diesem Schulbrief 
angehängt.  
Bitte informieren Sie uns ebenso über das Ende von Quarantäne und Isolation aufgrund negativer 
Testergebnisse („Freitesten“) oder Ende der Frist, damit wir wissen, ab wann ein Schulbesuch wie-
der erlaubt ist. Vielen Dank. 
 
Wer nur in der Schule Kontakt zu einem Verdachtsfall oder einer infizierten Person hatte und selbst 
keine Krankheitssymptome zeigt, muss nicht in Quarantäne gehen, unterliegt aber der täglichen Test-
pflicht.  
Wer Krankheitssymptome zeigt, kommt keinesfalls in die Schule, sondern bleibt zu Hause und ver-
anlasst eine Testung. Vielen Dank. 
 
 
Klassenfahrten 
Nach aktuellem Stand sind alle Schulfahrten mit Übernachtung bis zum Ende der Osterferien verbo-
ten. Eine Verlängerung des Fahrtenverbots ist nicht ausgeschlossen. Davon ist leider auch der USA-
Austausch betroffen. 
Bislang halten wir an den geplanten Klassenfahrten vor den Sommerferien fest. Das gilt auch für das 
verschobene Betriebspraktikum im 11. Jahrgang. Ich hoffe sehr, dass diese Veranstaltungen vor den 
Sommerferien stattfinden können. Wir bleiben zuversichtlich! 
 
 
„Papiergeld“ 
Normalerweise hätten Sie am Ende des letzten Jahres einen Schulbrief mit der Ankündigung des Ein-
sammelns des sog. „Papiergeldes“ von mir erhalten. In diesem Jahr verzichte ich auf diesen Elternbei-
trag für Kopierkosten, den EMA-Report, Materialien, Schülerausweis und vieles mehr. Aufgrund der 
Schulschließungen und der Pandemie sind weniger Unkosten entstanden und Veranstaltungen konn-
ten nicht stattfinden. Einen Teil der Kosten konnten wir daher einsparen. Der Förderverein unterstützt 
wieder großzügig das Erscheinen des EMA-Reports, so dass ich aktuell auf diesen Beitrag der Eltern 
verzichten kann. Im Herbst 2022 werden wir voraussichtlich das nächste „Papiergeld“ einsammeln. 
 
 
Ausblick: Wir bleiben positiv! 
Ich wünsche allen trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ein erfolgreiches zweites 
Halbjahr. Zweifelsohne schlägt die Pandemie allen aufs Gemüt und die notwendigen Maßnahmen wie 
Maskenpflicht und Testpflicht können nerven. Davon lassen wir uns aber nicht beeindrucken. Wir blei-
ben positiv gestimmt und gehen konstruktiv mit der Situation um. Das hat uns bisher gut durch die 
Pandemie getragen. 
Wir werden auch das nächste Halbjahr gemeinsam schaffen und das Beste aus der Situation machen, 
damit der Präsenzunterricht und so viele schulische Aktivitäten wie möglich stattfinden können. Daher 
freue ich mich auf ein neues Schulhalbjahr mit euch und Ihnen in der Schule, mit gemeinsamem Un-
terricht, Gesprächen und Begegnungen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Uta Wielage 
Schulleiterin 
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