
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

nach Wochen der kompletten Schulschließung steht nun laut Kultusministerium der vorsichtige 

Schritt zu einer stufenweisen Öffnung der Schule an. Es wird dafür nötig sein, Lernprozesse und 

–orte neu zu gestalten. Dafür startet an den BBS Peine ab Mittwoch 22.04.2020 der Online-

Unterricht (E-Learning), in den Nachrichten auch als Phase für das "Lernen zu Hause" 

bezeichnet. Damit jede(r) Schüler(in) an diesem Lernangebot teilnehmen kann, muss er/sie sich 

online bei MS Teams registrieren. 

Die von den Lehrkräften bereit gestellten Aufgaben werden angemessen gestaltet und 

konzentrieren sich schwerpunktmäßig auf das Üben und Wiederholen von Lerninhalten. Die 

Lehrkräfte erteilen ihren Schülerinnen und Schülern regelmäßig ein Feedback und stehen in 

definierten Zeiträumen für Beratungen zur Verfügung.  

Das Schulleitungsteam erstellt in den kommenden Tagen individuelle Stundenpläne für den 

Schulstart Ende April – orientiert an den Vorgaben des Kultusministeriums. Die Schulpflicht ist 

nicht aufgehoben, Sie sind verpflichtet am Lernen zu Hause teilzunehmen. 

Zudem wird in Zusammenarbeit mit dem Schulträger zeitnah ein Hygieneplan für die BBS 

Peine erstellt, um eine Infektion der Schülerinnen und Schüler zu vermeiden. Die Gesundheit 

der Schulgemeinschaft hat oberste Priorität und viele Parameter müssen dafür richtig gesetzt 

werden.  

Hier das Verfahren zur Anmeldung zum E-Learning: Bitte gehen Sie zunächst auf die Homepage 

unserer Schule (www.bbs-peine.de) und richten Sie sich dort unter dem Button E-Learning Ihr 

Konto für MS-Teams ein. Eine genaue Vorgehensweise ist auf der Homepage beschrieben unter 

dem Link E-Learning. 

Wenn Sie Probleme mit dem Einrichten Ihres Kontos haben, melden Sie sich bei Ihrer 

Klassenlehrkraft. Die jeweiligen E-Mailadressen der Klassenlehrkräfte sind in diesem Schreiben 

hinterlegt. 

Falls Sie auf Grund Ihrer häuslichen Situation keine Internetanbindung haben oder keinen 

Computer nutzen können, benachrichtigen Sie Ihre Klassenlehrkraft oder die Schule bitte 

telefonisch. Es wird in diesem Fall eine individuelle Lösung für Sie gefunden werden. Das 

Sekretariat ist unter der Nummer: 05171-9404 von Montag bis Donnerstag 07:00 – 15:00 Uhr 

und Freitag von 07:00 – 13:00 Uhr zu erreichen. 

Bitte informieren Sie sich täglich auf der Homepage der BBS über aktuelle Informationen der 

Schulleitung, damit Sie über Neuerungen bzw. veränderte Verfahrensweisen im Rahmen der 

Krisenbewältigung rechtzeitig informiert sind.   

Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören und zuhause lernen möchten, 

müssen der Schule ein schriftliches Attest zukommen lassen. Ob Sie einer Risikogruppe 

angehören, erfahren Sie bei Ihrem Hausarzt. 

Auch die Busfahrpläne im Landkreis Peine werden der jeweiligen Situation vor Ort angepasst. 

Wenn Sie mit dem Bus zur Schule fahren, gehen Sie hierfür bitte auf die Startseite unserer 

http://www.bbs-peine.de/


Homepage, um Ihren Bedarf dort anzumelden. Nur so kann der Landkreis Peine Ihnen eine 

ausreichende Busbeförderung gewährleisten. 

Die Schule bleibt noch bis zum 26.04.20 geschlossen. Ab dem 27.04.20 erfolgt der stufenweise 

Beginn des Unterrichts. Einen detaillierten Ablaufplan finden Sie auf der Homepage.  

Uns allen ist sehr daran gelegen, dass wir in diesen schwierigen Zeiten gut zusammenarbeiten 

und vor allem, dass alle Schülerinnen und Schüler gesund bleiben. Schulleitung und Lehrkräfte 

agieren mit Augenmaß und werden Sie tatkräftig unterstützen.  

 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 

  


