
 
 
Informationen zum Schulstart 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten,  

 

nun beginnt tatsächlich für die ersten Lerngruppen wieder die Schule. Wir freuen uns sehr, 

dass die Räume und Flure wieder mit Leben gefüllt sind. Am 27.04. sind die 

Abschlussklassen in die Schule zurückgekehrt und haben sich in den vergangenen drei 

Wochen intensiv auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten können. 

Am 18.05.2020 sind weitere Klassen (Jahrgang 9) in die Schule zurückgekehrt. Damit wird 

die zweite Stufe des niedersächsischen Stufenplans abgeschlossen.  

Der am 14.05. erneut konkretisierte Stufenplan des Nds. Kultusministeriums sieht nun vor, 

dass bis zu den Sommerferien alle Jahrgänge schrittweise wieder Unterricht in der Schule 

erhalten sollen. In einer dritten Stufe werden nun die restlichen Jahrgänge nach und nach 

wieder in die Schule zurückkehren: 

ab Mittwoch, 03.06. die Jahrgänge 7 und 8  

ab Montag, 15.06. die Jahrgänge 5 und 6 

 

Die Beschulung ab dem 03.06.2020 erfolgt nach dem System „ganze Wochen – halbe 

Klassen“. Das bedeutet konkret: 

 

Jede Klasse wird halbiert - pro Klasse gibt es zwei Lernruppen  

(z.B. Klasse 8a → 8a1 und 8a2) 

 

Die Einteilung der Gruppen wird von der Klassenlehrkraft vorgenommen und Ihnen 

rechtzeitig mitgeteilt. Bitte achten Sie genau darauf, in welcher der beiden Lerngruppen ihr 

Kind ist. 

Der Unterricht in der Schule erfolgt im wöchentlichen Wechsel – an den ‘unterrichtsfreien‘ 

Tagen findet weiterhin verbindliches „Lernen zu Hause“ statt. 

(z.B. 8a1: KW 23 = Unterricht in der Schule / KW 24 = „Lernen zu Hause“) 

 8a2: KW 23 = Lernen zu Hause / KW 24 Unterricht in der Schule 

Bis zu den Sommerferien fällt das Nachmittagsangebot aus. 

 

Sicherlich haben Sie sich als berufstätige Eltern mehr Freiraum erhofft, wenn ihr Kind wieder 

„zur Schule geht“. Die verbindlichen Maßgaben des Nds. Kultusministeriums (Halbierung der 

Klassen) machen jedoch einen ‚normalen‘ Unterricht und eine schulische Betreuung im 

gewohnten Umfang unmöglich. Unter Einhaltung aller Vorgaben und mit dem Personal, 

welches wir zur Verfügung haben, werden wir versuchen, so viel Unterricht wie möglich zu 

generieren.  

Die Rückkehr der Schüler*innen in die Schule ist mit einer ganzen Reihe von Vorgaben 

durch das Land Niedersachsen durchzuführen. Die für Sie im Moment wichtigsten Punkte 

möchte ich Ihnen gerne etwas näher erläutern.  
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Allgemeine Hygieneregeln:  

Alle Schüler*innen werden mit Beginn des ersten Unterrichtstages über die landesweit 

einheitlichen Hygienevorschriften an Schulen belehrt. Die aktuellen Hygienevorschriften für 

die Zeit des Schulbesuchs sind verpflichtend einzuhalten. Bei einem vorsätzlichen Verstoß 

gegen die geltenden Vorschriften und der damit einhergehenden mutwilligen Gefährdung 

anderer Personen werden Maßnahmen durch die Schule erfolgen!  

Es wird einen festen Sitzplan geben. Ein Wechsel ist nicht möglich. Auch der Austausch von 

Materialien ist nicht gestattet.  

Schüler*innen mit Krankheitssymptomen bleiben bitte zu Hause. 

Besonderheiten zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung:  

Es besteht grundsätzlich keine „Maskenpflicht" an Schulen, dies darf im Grunde auch nicht 

angeordnet werden. ABER: Je mehr Schüler*innen in die Schule kommen, umso schwieriger 

wird es, den Mindestabstand immer und überall einzuhalten. Ein besonderes Problem sind 

die Zugangsbereiche, Treppenhäuser, Flure und Pausenbereiche der Schule. Hier wird es 

besonders schwierig, den geforderten Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Daher 

empfehlen wir, in diesen Bereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

 

Hier noch ein paar Informationen in Kürze:  

 

• Auf Klassenarbeiten soll bis zum Sommer verzichtet werden. Jedoch sind 

Leistungskontrollen in Form von Tests und mündlichen Überprüfungsformen erlaubt. 

Leistungen, die zu Hause angefertigt wurden und werden dürfen aber positiv in die 

Note einfließen.  

• Stornokosten für geplante Schulreisen werden vom Land übernommen. Dazu wird es 

später eine Information der Klassenlehrkraft geben. 

• Am 20.05., 26.05, 28.05. und 15.06.2020 finden hier im Hause die 

Abschlussprüfungen statt. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt. 

• Die mündlichen Abschlussprüfungen sind freiwillig und nicht verpflichtend. Eine 

Abmeldung bei der Fachlehrkraft erfolgt bitte zeitnah.   

 

Die letzten Wochen waren sicherlich für alle anstrengend und auch der Verlauf der nächsten 

Wochen ist noch ungewiss. Aber ich glaube, dass durch Verständnis füreinander und einer 

Portion Gelassenheit das Leben leichter zu meistern ist.  

 

Bleiben Sie weiter gesund und machen Sie das beste aus dieser Situation.  

 

Viele Grüße  

Carmen Höveler 


