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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, 
 

seit gestern wissen wir grob, wie Schule auf absehbare Zeit organisiert werden soll. 
Hierzu gibt es einen Leitfaden aus dem Kultusministerium, den ich mit diesen Zeilen 
konkret auf unsere Verhältnisse anpasse: 

 
Hier zunächst der Link zu den Informationen aus dem Kultusministerium: 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/schrittweis

e-wiedereroffnung-der-schulen-notbetreuung-in-kitas-wird-ausgeweitet-187510.html 
 
Hier findet sich auch ein Download mit dem Titel „Lernen zuhause – Leitfaden für Eltern, 

Schülerinnen und Schüler“. An gleicher Stelle findet sich auch der „Leitfaden für 
Schulleitungen, Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte“,  den ich Schritt für Schritt für 
unsere Schule angepasst und auf aktuelle Änderungen reagierend kommunizieren 

werde. 
 
1. Zuerst der Zeitplan: 

11.05. Jahrgang 12 
18.05. Jahrgang 9/10 
 

Ende Mai – Anfang Juni (noch nicht genau terminiert) : Jahrgänge 7/8 und 11 und zuletzt 
die Jahrgänge 5/6. 
 

Ich bedauere sehr, dass wir unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler erst so spät 
wieder in der Schule sehen werden. Ganz leise hoffe ich, dass der Plan noch angepasst 
werden kann, wenn mit den ersten Öffnungen gute Erfahrungen gemacht werden. 

 
2. Die grundsätzliche Organisation  
Wir teilen alle Lerngruppen (außer Gruppe unter 10 Schülerinnen und Schüler) in zwei 

Gruppen. In den Klassen 5-10 erfolgt die Teilung nach Tutorengruppen, in den 
Klassenstufen 11 und 12 nach Alphabet. Die Gruppen kommen immer abwechselnd zur 
Schule, d.h. Gruppe 1 am Montag, Gruppe 2 am Dienstag, Gruppe 1 am Mittwoch usw. 

(Modell 3 im Leitfaden). Dabei gilt der normale Stundenplan mit einer grundsätzlichen 
Änderung: Es gibt keine A- und B-Wochen. Die Unterrichte, die sonst 14-täglich 
wechseln, werden auf 45 Min. gekürzt und finden wöchentlich statt. 

 
So ist gewährleistet, dass wir kurzfristig mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt 
bleiben und zuhause erledigte Aufgaben zeitnah in das Unterrichtsgeschehen integriert 

werden können. Es wird darauf geachtet, dass die Aufgaben angemessen dosiert 
werden. Die Dokumentation erfolgt über die Logbücher bzw. Planer der Schülerinnen 
und Schüler. So haben alle immer einen guten Überblick über die Arbeitspakete. Wir sind 

froh darüber, dass wir durch das eingeführte Selbstständige Lernen mit vielfältigen 
kommunikativen Instanzen (vom Logbuch bis zum Tutorengespräch) eine gute Praxis 
entwickelt haben, die uns jetzt sehr hilft! 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/schrittweise-wiedereroffnung-der-schulen-notbetreuung-in-kitas-wird-ausgeweitet-187510.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/schrittweise-wiedereroffnung-der-schulen-notbetreuung-in-kitas-wird-ausgeweitet-187510.html


 
Wir werden in der Schule die Wege so organisieren, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler in engen Fluren möglichst wenig begegnen (Einbahnstraßen). In den Räumen 

werden Abstände (1,5m) einzuhalten sein. Pausenzeiten werden ab Ende Mai entzerrt 
werden. Für ausreichende Hygienestandards wird gesorgt. Wir werden die Regeln immer 
wieder in Erinnerung rufen! 

 
Aus der Situation und den Erfordernissen ergibt sich zwangsläufig, dass alle besonderen 
Unterrichtsformen (Tage der Besinnung, Projektwoche etc.) sowie Fahrten bis zum Ende 

des Schuljahres abgesagt sind. Es findet stattdessen Unterricht nach dem Sonderplan 
statt. 
 

3. Lernen zuhause  
Wir sind auch in diesem Bereich schon gut erprobt: Aufgaben und Lösungen sind schon 
fleißig hin- und hergeschickt worden. Viele Schülerinnen und Schüler haben die 

Lernangebote sehr gut genutzt, manche haben hier noch Entwicklungspotential. Lernen 
zuhause ist Teil der Schulpflicht. Deswegen ist die ministerielle Anweisung  gut und 
richtig: Jede Fachlehrkraft muss einmal wöchentlich mit ihren Schülerinnen 

kommuniziert haben. Wir werden so drauf achten, dass uns keine Schülerin und Schüler 
verloren geht. 
 

Für diese Kommunikation wollen wir jetzt nächste Schritte erproben. Neben den 
bisherigen Möglichkeiten der Kommunikation über I-Serv wollen wir zumindest die 
Möglichkeit von Videokonferenzen erproben. Wir kennen aber nicht die häuslichen 

Möglichkeiten unserer Schülerinnen und Schüler. 
 
Wir gehen davon aus, dass jede Schülerin und jeder Schüler über I-Serv mit uns 

kommunizieren kann. Idealerweise findet diese Kommunikation an einem Rechner (und 
nicht mit dem Smartphone) statt. Für eine Videokonferenz braucht die Schülerin oder 
der Schüler einen Rechner mit Kamera, Mikrophon und Lautsprecher (oder Headset). 

Damit wir unsere Methoden an die Voraussetzungen anpassen können brauchen wir von 
Ihnen eine Rückmeldung. 
 

Sollten also diese Voraussetzungen bei Ihnen nicht gegeben sein, bitten wir um eine 
kurze Rückmeldung an das Sekretariat bis zum 22.04.2020 mit Name des Kindes, 
Klasse, hat folgende Voraussetzungen NICHT: 

 
Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, brauchen wir keine Rückmeldung!  
 

Mit weiteren Hinweisen und Informationen melde ich mich im Laufe der nächsten Woche. 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in eine „andere Schule“, die uns wahrscheinlich 

noch eine Weile begleiten und beschäftigen wird. 
 
Matthias Kleiner 

 
 
 

Schulleiter 

  


