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        Westoverledingen, 11.06.2020 
         

Informationen zum Schulbetrieb ab dem 15.06.2020 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, hier finden sich die aktua-
lisierten Informationen zu wichtigen Punkten des Unterrichts im Schulgebäude und zuhause. 

  

 

Unterricht in der Schule: 

 Ab Mittwoch, dem 15.06.2020 starten die Klassen 5 und 6  zusätzlich zu den Klassen 7, 8 und 

R9  im Schichtbetrieb. Die Klassen werden in zwei feste Gruppen eingeteilt. Diese bleiben immer zu-

sammen und werden in den Hauptfächern und einigen Nebenfächern unterrichtet. Einen Tag in der 

Schule, den nächsten zu Hause, dann wieder in der Schule. Informationen dazu geben die Klassen-

lehrkräfte. Der Stundenplan wird pünktlich online stehen. Ein Vertretungsplan ist nicht nötig. Sollte ei-

ne Lehrkraft erkrankt oder abwesend sein, übernimmt  eine andere Lehrkraft den Unterricht. 

 Die Abschlussklassen waren nur bis Freitag, den 05.06. in der Schule. Jetzt finden noch 

freiwillige mündliche Zusatzprüfungen statt. Die Termine sind mit den einzelnen Lehrkräften individuell 

vereinbart. Zu den Abschlusskonferenzen habe ich bereits schriftlich eingeladen. Derzeit gibt es noch 

keine landesweite Regelung für die Überreichung der Abschlusszeugnisse. 

 Es ist vorgeschrieben, dass die Schülerinnen und Schüler im Bus oder Sammeltaxi eine 

„Alltagsmaske oder Community-Maske“ tragen (d.h. keine medizinische Maske).Masken können 

auch selbst genäht sein. Die Erziehungsberechtigten sind verantwortlich. Die Schulbusse fahren nach 

bisherigem Plan. Es ist nach Möglichkeit auf das Abstandsgebot zu achten.  

 Die Schule kann nur über den Haupteingang betreten werden. Dort können auch die Hände 

desinfiziert werden, bevor zielstrebig zum neuen Gruppenraum gegangen wird. Zu anderen Menschen 

ist unbedingt ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zu halten. Besucher können die Schule nur nach 

Voranmeldung zu einem festen Termin betreten. 

 Für die Pausen gelten ebenfalls die Abstandsregeln. Es finden versetzte Pausenzeiten statt. Es 

wird empfohlen, in den Pausen eine Maske zu tragen. Den Anweisungen der Lehrkräfte ist unbe-

dingt zu folgen. Wer seine Gesundheit und die Gesundheit von anderen Menschen vorsätzlich gefähr-

det, kann vom Unterricht in der Schule kurzfristig ausgeschlossen werden. Näheres regelt eine Ergän-

zungsordnung zur Schulordnung, die mit den Schülerinnen und Schülern durchgesprochen wird. 
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 Es findet vorerst kein Mittagessen in der Mensa statt.  

 Getränke und Pausensnacks können in der Mensa gekauft werden. Die Teams des Förderver-

eins (Verein der Freunde und Förderer e.V.) betreiben in den jeweiligen ersten großen Pausen wieder 

den Pausenkiosk. Es gibt Brötchen, Käsebrötchen (überbacken), Schinkenstangen (jeweils abgepackt 

und nicht belegt), Obst und Getränke. Die Mensa kann einzeln nur über die Glastür im A-Gebäude be-

treten werden, verlassen wird sie wieder durch die Tür zum Schulhof. Es dürfen nicht mehr als zwei 

Schülerinnen und Schüler (mit Abstand) gleichzeitig in der Mensa einkaufen. 

 

  

Lernen zu Hause: 

 Für das Lernen zu Hause werden Klassengruppen teilweise weiter über i-serv mit Aufgaben 

versorgt, die verpflichtend sind. Die Klassenlehrkräfte leiten die Aufgaben an die Schülerinnen und 

Schüler weiter. Alle bisherigen Fachlehrkräfte sind weiter für die einzelnen Fächer zuständig. 

 Alle Lehrkräfte sind per i-Serv für ihre Lerngruppen ansprechbar.  Es gibt verbindliche Sprech-

stunden, die jede Lehrkraft ihren Lerngruppen mitteilen wird. 

 Es gelten als tägliche Lernzeiten zu Hause folgende Richtwerte: Schuljahrgänge 5 bis 8: 3 

Stunden, Schuljahrgänge 9 und 10: 4 Stunden. Aber: die erstellten Arbeiten dürfen nicht bewertet 

werden. Allerdings kann nach Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen das Wissen durch 

Tests oder Lernzielkontrollen überprüft werden. 

 Eltern sollen lt. Kultusministerium keine Ersatzlehrkräfte für Zuhause sein. Sollte es also Prob-

leme geben (Aufgaben werden nicht verstanden z.B.), bitte unbedingt an die entsprechende Lehr-

kraft wenden! 

 Unter dem Link: 

https://www.mk.niedersachsen.de/download/154314/Lernen_zu_Hause_-

_Leitfaden_fuer_Eltern_Schuelerinnen_und_Schueler.pdf 

finden sich hilfreiche Informationen des Kultusministeriums. 
  

 
 
Sonstiges: 

 Die Nachmittags-AGs finden nicht statt. 

 Eine Notbetreuung an unterrichtsfreien Tagen kann in der Zeit von 7.45 bis 13.05 Uhr in An-

spruch genommen werden. Dazu setzen sich die Erziehungsberechtigten bitte mit der Schule telefo-
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nisch in Verbindung. Gemeinsam wird dann geklärt, ob ein Anspruch für die Betreuung besteht und 

wie das Ganze organisiert wird. 

 Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe nach dem Robert-Koch-Institut gehören oder 

mit Angehörigen der Risikogruppe in häuslicher Gemeinschaft leben, können nach Vorlage eines 

ärztlichen Attestes zu Hause arbeiten. Sie werden dann individuell durch einzelne Lehrkräfte betreut. 

Alle anderen Schülerinnen und Schüler unterliegen der Schulpflicht. 

  
Bestimmt ergeben sich noch weitere Fragen, die geklärt werden müssen. Dazu meine Bitte: 
Melden Sie sich in der Schule – per Telefon oder E-Mail – wenn es Unsicherheiten gibt. Wir 
werden versuchen, alle Fragen zu klären. 

 
Ich wünsche uns allen Gesundheit und das nötige Durchhaltevermögen in dieser schwierigen 
Zeit! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Rainer Bruns, Schulleiter 


