
 
Liebe Eltern,                                                                                                   17.04.2020 
 
sicherlich sind Sie schon sehr gespannt, wie es nach der wochenlangen Schul-

schließung mit der stufenweisen Öffnung des Unterrichts weitergeht. Ich möchte Sie 

heute über die wichtigsten Inhalte des Leitfadens des Niedersächsischen Kultus-

ministeriums bezüglich der Schule in Corona-Zeiten informieren: 

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs erfolgt jahrgangsweise nach folgendem 

vorläufigen Plan: 

 Ab 27.04. Nur Prüfungsvorbereitung! Jahrgang  10  

 Ab 18.05. Jahrgang 9 

 Vorläufig: Ende Mai Jahrgänge 7/8 

 Vorläufig: Anfang Juni 5/6 

Wir werden die Klassen jeweils in zwei Gruppen teilen und die einzelnen Gruppen 

werden umschichtig unterrichtet. Während der 18. und 19. KW werden die Schüler/innen 

einen Tag in der Schule lernen, den nächsten Tag Aufgaben für zu Hause bekommen, 

dann wieder einen Tag Unterricht haben usw. Die Einteilung erfolgt durch die 

Schulleitung und wird den Schülern/innen bis spätestens 23. April über iServ mitgeteilt. 

Das Nachmittagsangebot sowie der Unterricht in den WPKs, Profilen und weiteren 

klassenübergreifenden Unterrichten findet nicht statt. Ebenso sind wir nach Ansage des 

Ministeriums gehalten auf Veranstaltungen, Schulfeste, Projektwochen, Tages- und 

Klassenfahrten bis zu den Sommerferien grundsätzlich zu verzichten. Somit kann leider 

keine Abschlussfeier für unsere Absolventinnen und Absolventen stattfinden. In welcher 

Form wir die Abschlusszeugnisse ausgeben werden, wird noch geklärt. 

Alle Jahrgänge, die nicht in der Schule sind, werden von ihren Lehrkräften für das 

„Lernen zu Hause“ mit Aufgaben versorgt. Für die tägliche Lernzeit zu Hause gelten 

laut Ministerium folgende Richtwerte: 

Schuljahrgänge 5 bis 8: 3 Stunden 

Schuljahrgänge 9 und 10: 4 Stunden 



 

Die zu Hause erstellten Arbeiten werden nach wie vor nicht bewertet, allerdings 

kann das häuslich erworbene Wissen nach Wiederaufnahme des Unterrichtes in der 

Schule durch kurze Tests, Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft 

werden. Unsere Lehrkräfte nutzen in der nächsten Woche die Zeit sich über die 

Vorgehensweise in den Fachteams abzusprechen. Ich weise daraufhin, dass die 

Aufgaben, die ab dem 22.04.2020 den Schülern/innen übermittelt werden, 

verbindlich zu erledigen sind (Neu !!!). Gern verweisen wir zusätzlich auf das 

Angebot des niedersächsischen Bildungsservers http://www.lernenzuhause.nibis.de/  

Alle Lehrkräfte stehen den Schülerinnen und Schüler, wie auch den 

Erziehungsberechtigten, beratend zur Seite. Fragen zum übersandten Material 

richten Sie bitte direkt an die Absenderin/den Absender. Die Lehrkräfte geben ihren 

Schülerinnen und Schülern regelmäßig Rückmeldung zu Ihren erledigten Aufgaben. 

Wir arbeiten an einem System der Lehrersprechstunde für Eltern und Schüler/innen. 

Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder diejenigen, die 

mit Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können nach 

Vorlage eines entsprechenden Attestes im häuslichen Lernen verbleiben. Zu den 

Risikogruppen gehören gemäß Angaben des RKI Personen über 60 Jahre und/oder 

mit folgenden Vorerkrankungen: 

 Herzkreislauferkrankungen 

 Diabetes 

 Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere 

 Krebserkrankungen 

 Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen 

Wir werden in der Schule auf die Hygiene- und Abstandsregeln achten. Bitte 

sprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal eindringlich darüber, bevor es wieder in die 

Schule kommt. Wir gehen davon aus, dass die Erfahrungen der Vorwochen für ein 

gewisses Vorwissen gesorgt haben und Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern die Regeln 

zu Hause bereits eingeübt haben. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

http://www.lernenzuhause.nibis.de/


 
während der Unterrichtszeit wird nach derzeitigem Stand nicht für erforderlich 

erachtet, aber für den Zeitraum der Schülerbeförderung und für die Pausen 

empfohlen. Selbstverständlich werden wir die Pausenzeiten in der Schule staffeln, 

sodass auch hier die Abstandsregeln besser einzuhalten sind.  

Die geänderten Prüfungstermine entnehmen Sie bitte einem der vorangegangenen 

Elternschreiben. Nach welchem Plan der Jahrgang 9 am 18.05.2020 in die Schule 

zurückgeführt wird, werden wir Ihnen in einem der nächsten Elterninformationen 

mitteilen. 

Anfragen und Erreichbarkeit des Sekretariates 

Sollten Sie Fragen an das Sekretariat oder die Schulleitung haben, so erreichen Sie 

uns per Telefon unter 88250 oder per Mail rs-leibniz@versus-wf.de. Sollte ein 

Besuch dringend notwendig sein, so bitten wir Sie bis auf Weiteres um eine 

Terminvereinbarung unter der genannten Telefonnummer oder Mailadresse. 

Ich wünsche uns allen die Kraft und die Zuversicht die Herausforderungen der 

kommenden Zeit zu meistern. Bleiben Sie gesund  

 

Freundliche Grüße 

Sabine Nolte 
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