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An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Thomas-Morus-Schule 
                 Haste, 13.03.2020 

 

Elterninformation im März 2020 - Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus 
SARS CoV 2 – unterrichtsfrei ab Montag, 16. März 2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Wir schicken Ihnen heute ein aufrechtes Lebenszeichen aus der Thomas-Morus-Schule. Tag 
für Tag trafen wir uns mit der gesamten Schulgemeinschaft zum Unterricht und zu all den 
Aktivitäten, die an Schule neben dem Kerngeschäft stattfinden. 
Wir nehmen wahr, dass dieses tägliche Miteinander aktuell gar nicht so selbstverständlich ist. 
In Zeiten des Coronavirus sagen auch wir Veranstaltungen, Schulfahrten und andere Dinge 
ab. Wir bitten Sie, sich tagesaktuell auf unserer Homepage sowie im IServ Ihrer Kinder 
zu informieren. Seit heute ist klar, ab kommendem Montag, 16. März 2020, ist unter-
richtsfrei vom 16.03. bis einschließlich zum 18.04.20. 
Für die Notfallbetreuung von Kindern von Eltern, die im Gesundheitsbereich, bei der Polizei, 
Feuerwehr oder den Rettungsdiensten beschäftigt sind oder die von besonderen Härten (Ver-
dienstausfall, Verlust des Arbeitsplatzes etc.) betroffen sind, ist in der Schule von Jahrgang 5 
bis einschließlich 8 während der regulären vormittäglichen Unterrichtszeit gesorgt. 
 
Grundsätzlich folgen wir seit Wochen den aktuellen Handlungsanweisungen des Gesundheits-
dienstes der Stadt und des Landkreises Osnabrück sowie den Hinweisen der Landesschulbe-
hörde Niedersachsen. Auch unser Schulträger, die Schulstiftung im Bistum Osnabrück hält uns 
hinsichtlich möglicher Handlungsschritte auf dem Laufenden. 
 
Danke dafür, dass die gesamte Schulgemeinschaft in der aktuellen Phase tagtäglich so ent-
spannt und tatsächlich mit Freude zusammenarbeiten konnte. Wir sind ein gutes Team! 
 
Wir empfehlen Ihnen und Ihren Kindern folgendes Internetangebot zur regelmäßigen Recher-
che: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hält hier sämtliche Informationen zum 
Coronavirus aktuell und gibt klare Handlungsanweisungen. 
 
Des Weiteren erinnern wir an die Einhaltung der Hygieneregeln des Infektionsschutzgesetzes. 
Hier insbesondere an die Inhalte der Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 
gem. §34 Abs. 5 lfSG, die sie uns zur Anmeldung Ihrer Kinder an der TMS unterschrieben 
haben. Bitte besprechen Sie die Regeln regelmäßig mit Ihren Kindern.  
Wir stellen fest, dass unsere Schüler*innen die Umsetzung aller Hygieneregeln sehr ernst neh-
men. Wir drücken die Daumen, dass sich dieses Verhalten auch im privaten Bereich so deut-
lich zeigt. 
 
Einige Informationen für die kommenden Wochen: 
 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html


• Das Betriebspraktikum für die 9. Klassen fällt aus. Bitte informieren Sie die Betriebe 
telefonisch darüber, dass Ihr Kind das Praktikum nicht antritt. Wenn möglich, holen wir 
das Praktikum zu einem späteren Zeitpunkt nach. 

 

• Die verpflichtenden Prüfungen im Fach Englisch des Jahrgangs 10 verschieben sich 
auf einen späteren Zeitpunkt. Wir haben im Klausurkalender im IServ bereits mögliche 
Zeitfenster angegeben. Die gesamte bereits geplante Organisationsstruktur bleibt 
gleich. 

• Die Gremiensitzungen - Elternrat und Schulkonferenz - in der kommenden Woche ent-
fallen. Wir werden uns u. U. zeitnah bei den Elternratsvorsitzenden bzgl. der Aufrecht-
erhaltung der Handlungsfähigkeit der Gremien melden. Hier bleiben die Hinweise des 
Landes Niedersachsen abzuwarten. 

• Über den Office- und IServ-Account Ihrer Kinder werden Lehrer*innen u. U. Kontakt zu 
ihren Schüler*innen aufnehmen. Wir bitten Sie, Ihre Kinder zum regelmäßigen Nach-
schauen anzuhalten. 

• Bzgl. sämtlich ausfallender Leistungsmessungen in den verschiedenen Klassen (Klas-
senarbeiten, Referate, …) teilen wir mit, dass sich niemand Sorgen um nachteilige Aus-
wirkungen auf dem Jahreszeugnis machen muss. Wir werden nicht hingehen und alles 
Ausgefallene in späterer Zeit nachschreiben. Ggf. sind alternative Formen der Leis-
tungsmessung gefragt. 

 
Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine gut leistbare und bestenfalls erfül-
lende Zeit zuhause. Bitte passen Sie alle gut auf sich auf.  
Sollten Sie das Bedürfnis haben, Kontakt zu uns aufzunehmen, tun Sie das gerne über die 
Emailadresse sekretariat@tms-os.de. 
 
 
Herzliche Grüße aus der TMS und Gottes reichen Segen 
 
 
 
Schulleiter 
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