
  

Gymnasium Loxstedt 
                                   Gymnasium bis zur 10. Klasse 

 

                                                                                                                            Loxstedt, 16.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

nach den gestern Nachmittag, am 15.04.2020, von den Ministerpräsidenten der Länder und der 

Bundeskanzlerin getroffenen Entscheidungen wird sich für unsere Schülerinnen und Schüler bis auf 

weiteres keine grundsätzliche Änderung in Bezug auf den Schulbesuch ergeben. 

 

Nach Rücksprache mit der NLSchB von heute Vormittag wird die derzeitige Situation für alle unsere 

Schülerinnen und Schüler vorerst bis zum 30.04.2020 gelten. Dann wird neu über einen 

Unterrichtsbesuch befunden. Für einige wenige Kinder wird ab dem 04.05.2020 ein Wiedereinstieg 

in den Schulunterricht möglich sein. Hierzu arbeiten die Bildungsbehörden des Landes aber noch 

konkrete Vorgaben aus. 

 

Wie gewohnt, werden wir in der Zeit bis zum Wiederbeginn des Unterrichts den Kindern Aufgaben 

zukommen lassen, die bisher in diesem Schuljahr Gelerntes wiederholen und einüben helfen sollen. 

Um den Schülerinnen und Schülern eine größere Verbindlichkeit als bisher bei deren Erledigung zu 

ermöglichen, werden wir diese Aufgaben im Format eines Wochenplans erstellen. Für alle Kinder 

wird von unserer Seite dringend empfohlen, die Aufgaben für die Fächer Deutsch, Fremdsprachen 

und Mathematik auf jeden Fall zu erledigen. Zusätzlich sollte sich jeder Schüler und jede Schülerin 

jeweils ein Fach aus dem Bereich der Naturwissenschaften (Bi, Ph, Ch), der Sozialwissenschaften 

(Ek, Ge, Po, RE/WuN) und aus dem musischen Bereich (Mu, Ku) auswählen, zu dem ebenfalls 

Aufgaben angefertigt werden. 

 

Die Aufgaben werden als Wochenplan ausgegeben. Das bedeutet, dass die Kinder jeweils im 

Verlauf des Montagvormittags ihre Aufgaben erhalten, die sie bis Freitagabend erledigen sollten. 

Dies soll zwei Zielen dienen: zum einen sollen die ausgegebenen Aufgaben übersichtlich sein und 

die Schülerinnen und Schüler nicht mit einem unüberschaubaren Berg an Materialien konfrontieren. 

Zum anderen werden die Lehrerinnen und Lehrer jeweils am Freitag die Lösungen für die gestellten 

Aufgaben bereithalten, damit die Schülerinnen und Schüler diese Aufgaben auch individuell – evtl. 

mit ihren Eltern - zu Hause überprüfen können. 
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Die Arbeit nach Wochenplänen gilt so lange, wie ein Unterrichtsbesuch für die Kinder nicht möglich 

ist. Die Wochenpläne werden ab dem kommenden Montagvormittag, 20.04.2020, von den 

Klassenlehrkräften über IServ verschickt, die Lösungen gehen den Kindern ebenfalls über IServ 

durch die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen freitags zu. 

 

Ein Unterricht via Skype, WhatsApp, Instagram etc. wird von Seite der Schule nicht empfohlen, da 

es hier datenschutzrechtliche Bedenken gibt. Auch auf konkrete Lernplattformen, die kostenfreie 

Zugänge für den Zeitraum der Corona-Pandemie anbieten, werden wir von schulischer Seite nicht 

verweisen. Es steht selbstverständlich aber jedem Kind und jedem Elternhaus frei, hier für sich eine 

geeignete Lösung zu finden. 

 

Ich wünsche uns allen viel Kraft und guten Mut im Umgang mit der Situation und hoffe darauf, dass 

ein Ende der Maßnahmen sich allmählich abzeichnet. 

 

Die Schule ist weiterhin täglich (montags bis freitags) von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr telefonisch zu 

erreichen. 

 

Bleiben Sie/Bleibt weiterhin gesund und optimistisch. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Uwe Stockmeier 

Schulleiter  

 


