Liebe Schulgemeinschaft,
im Folgenden veröffentlichen wir regelmäßig die neuesten Festlegungen zur Umsetzung der
Corona-Maßnahmen, die unsere Schule und unseren Schulbetrieb betreffen.
Die wichtigsten Informationen können Sie weiterhin der Pressemitteilung des
Ministers, dem Leitfaden sowie den neuen FAQs entnehmen.
Der verbindliche niedersächsische Hygieneplan ist inzwischen für unsere Schule komplett
angepasst und wird sich in den nächsten Wochen bewähren müssen.
Die Klassen und Kurse werden bei Wiederbeginn des Unterrichts detailliert von den
Klassenleitungen bzw. den Fachlehrer*innen über die schulischen Notwendigkeiten der
Hygiene informiert.
Hygienevorgaben
Wichtig ist vor allen Dingen, dass Schülerinnen und Schüler bei den ausgewiesenen
Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben. Gleiches gilt, wenn jemand zu einer der benannten
Risikogruppen gehört oder in einem Haushalt mit einer entsprechenden Person lebt. Eine
Schulbefreiung ist hierbei grundsätzlich möglich. Dazu benötigen wir die Krankmeldung über
das Sekretariat, aber keine ärztliche Bescheinigung.
Weiterhin müssen der Handhygiene und den Abstandsregelungen besondere Bedeutung
zugemessen werden. Bei uns ist auch die Hand-Desinfektion sichergestellt, wobei diese dem
Notfall vorbehalten sein soll, wenn es keine Möglichkeit gibt, die Hände zu waschen. Nach
dem erstmaligen Betreten des Gebäudes müssen die Hände gewaschen werden. In jedem
Unterrichtsraum stehen ein Waschbecken, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur
Verfügung.
Ein Mund-Nase-Schutz muss im Unterricht nicht getragen werden, ist aber in den Pausen
oder in Situationen, in denen sich mehrere Menschen begegnen, z.B. in den
Aufenthaltsbereichen, empfehlenswert. Er ist bei der Anfahrt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln ab dem 27.04.2020 in Niedersachsen verpflichtend, auch an den
Haltestellen.
Es ist dafür gesorgt, dass sich in den Räumen maximal 16 Schülerinnen und Schüler
aufhalten. Die Anzahl der Sitzplätze ist entsprechend reduziert und die Abstände derselben
auf mindestens 1,50 Meter ausgelegt. Zusätzlich wird eine feste, dokumentierte Sitzordnung
eingehalten.
Die Reinigung der besonders beanspruchten Flächen, auch in den Sanitärräumen, wird durch
unser Reinigungspersonal sichergestellt und durch die Hausmeister geprüft.
Auch wenn alle zusätzlichen und vermeidbaren Kontakte auf das notwendige Minimum
begrenzt werden sollen, gibt es grundsätzlich kein Betretungsverbot der Schule. Wer z.B.
dringend benötigte Schulbücher aus seinem Spind holen muss, kann dies selbstverständlich
tun, sollte sich aber am Eingang über die Klingel im Sekretariat melden.

Notbetreuung
Wir bieten weiterhin die Notbetreuung von 8.00 bis 13.00 Uhr an, die allerdings die
vorherige Anmeldung bis 13.00 Uhr des Vortages voraussetzt. Sie wird nicht die fachliche
Begleitung in den Fächern abdecken, sondern ist als eigentliche Betreuung zu verstehen.
Selbstverständlich können die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit die Aufgaben zum
„Lernen zu Hause“ bearbeiten und bekommen bei Bedarf ein digitales Endgerät gestellt. Sie
sollen das eigene Arbeitsmaterial, Essen und Trinken und ggf. Sportkleidung mitbringen.
Unterrichtsbeginn
Ab dem 11.5.2020 wird der Unterricht, beginnend mit dem Jahrgang 12, schrittweise wieder
beginnen. Seit dem 22.04.2020 bis zum Beginn des Unterrichts erhalten die jeweiligen
Klassenstufen Aufgaben und Material über IServ übermittelt, das sie bearbeiten sollen und
zu dem sie eine Rückmeldung erhalten. Diese Aufgaben werden nicht benotet.
Grundsätzlich finden keine AGs, Förderkurse oder die Hausaufgabenbetreuung statt. Ebenso
werden in den Klassen 5 – 10 bis zum Schuljahresende keine Klassenarbeiten oder
Nachschreibarbeiten mehr geschrieben. Andere Leitungskontrollen wie kurze Tests,
Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen sind jedoch möglich.
In der Sekundarstufe II werden nach Möglichkeit und abhängig vom Datum des
Unterrichtswiederbeginns Klausuren in begrenztem Umfang geschrieben.
Wichtig ist, dass die Schulpflicht grundsätzlich weiter besteht. Dies bedeutet, dass wie bisher
kranke Schülerinnen und Schüler im Sekretariat gemeldet werden müssen und eine
Verpflichtung besteht, die übermittelten Aufgaben zu bearbeiten. Wer in dieser Hinsicht
durch die häusliche oder andere Situationen eingeschränkt ist, sollte dies direkt mit der
Klassenleitung kommunizieren.
Obwohl die Kurse in der Sek I (Sport, Religion, Werte und Normen, tw. die zweite
Fremdsprache) per Erlass nicht erteilt werden dürfen, wird sich dennoch für alle Klassen ein
Unterricht vor Ort mindestens von der ersten bis zur vierten, nach Möglichkeit auch bis zur
sechsten Stunde ergeben.
Um weitere Kontakte zu minimieren, wird der Unterricht nach jetzigem Stand konsequent in
A- und B-Wochen aufgeteilt und dazwischen durch das „Lernen zu Hause“ ersetzt. Durch
versetzte Pausen und aufgeteilte Aufenthaltsbereiche soll der Kontakt zwischen den
Jahrgängen zusätzlich verhindert werden. Details werden zeitnah über IServ an die
Schülerinnen und Schüler übermittelt.
Regelungen für die Sek II
Für den Jahrgang 12 beginnt der Unterricht am 11.05.2020. Wir werden die erste/n
Woche/n der Schulöffnung genau analysieren, um aus den bisherigen Regelungen zu lernen
und ggf. weitere Anpassungen vorzunehmen.
Bisher sind die folgenden gestaffelten Unterrichtszeiten geplant, die Kontakte über die
Jahrgänge hinaus vermeiden sollen:

Jahrgang/Stunden
11 + 12

1./2.

3./4.

5./6.

7./8.

8:00 – 9:30

9:50 – 11:20

13:30 – 15:00

(5 + 6)

7:45 – 9:15

9:35 – 11:05

(7 + 8)

7:50 – 9:20

9:40 – 11:10

kein

(9 + 10)

7:55 – 9:25

9:45 – 11:15

Unterricht

geplant:
11:30 – 13.00

Über die Einteilung der Kurse findet Unterricht in jeweils einer A- oder B-Woche statt, die
folgende Woche wird über (Haus-)Aufgaben oder das Lernen zu Hause betreut.
Der Zugang ins Gebäude soll durch verschiedene Eingänge erfolgen: Die Jahrgänge 11 und 12
betreten das Gebäude durch den Sporthallentrakt. Ab 7.30 Uhr wird dort eine
Aufsichtsperson stehen, die für einen geordneten Eintritt sorgt.
Die Pausen sollen grundsätzlich auf dem Schulhof verbracht werden, den Jahrgängen 11/12
steht der obere Schulhof zur Verfügung. Für eine „Regenpause“ sowie für Freistunden ist das
BGZ mit halber Bestuhlung vorgesehen. Die Cafeteria bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Auch in den Toiletten wurde die Anzahl der Waschbecken reduziert, sodass sich in den
Haupttoiletten maximal drei Personen gleichzeitig aufhalten können, in den kleinen
Toiletten nur eine Person.
Ab dem 11. Mai werden umfassend Aufsichten eingerichtet, die die Bereiche der Eingänge,
der Flure und Treppenhäuser, des Aufenthalts und der Bushaltestelle genau beaufsichtigen.
Die unterrichtenden Kolleg*innen der ersten Stunde schließen 15 Min vor Unterrichtsbeginn
den Raum auf, erläutern die Abstands- und Hygieneregelungen, sorgen für deren Umsetzung
und beaufsichtigen die Lerngruppe.
Kontakt
Die Erreichbarkeit der Kolleginnen und Kollegen ist aus Datenschutzgründen über IServ
möglich. Die Mails werden zweimal täglich abgerufen und innerhalb von 24 Stunden
beantwortet. Sollten Sie als Eltern oder die Schüler*innen einen telefonischen Kontakt
wünschen, geben Sie dies per Mail an und erhalten dann den Rückruf durch die Lehrkraft.
Im Notfall helfen das Sekretariat oder die Schulleitung unter 05181-3061 weiter.
Bei weiteren individuellen Beratungsanfragen oder Problemen sind der Beratungslehrer
Herr Mascher sowie der Sozialpädagoge Herr Schröter gerne bereit, zu unterstützen. Beide
können wie gewohnt über IServ oder telefonisch kontaktiert werden. Herrn Mascher
erreichen Sie unter 05185/6039808 (ggf. eine Nachricht und Telefonnummer auf dem AB
hinterlassen), Herrn Schröter unter 0174-8322008.

Probleme und Anfragen
Sollte ein Haushalt digital nicht erreichbar sein oder nicht über entsprechende digitale
Endgeräte verfügen, melden Sie sich bitte direkt im Sekretariat. Aufgaben werden dann
postalisch versandt, ebenso stehen in begrenztem Umfang digitale Leihgeräte zur Verfügung.
Diese Abfrage sowie der Erstkontakt zu allen Schüler*innen sind bereits über die
Klassenleitungen und Tutor*innen erfolgt.

➔ Weitere Regelungen und schulinterne Anpassungen werden zeitnah über diese
Homepage und über IServ veröffentlicht.
Wir wünschen allen weiterhin Gesundheit, gutes Gelingen und zusätzlich ein wenig
Gelassenheit unter den sich ständig verändernden Umständen.

