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Informationsblatt 1- Schuljahresbeginn 2020/2021

19.08.2020

Unterricht nach den Sommerferien








Die Schüler*innen werden im neuen Schuljahr in der Regel im Präsenzunterricht in der
Schule unterrichtet.
Die ausschließliche Teilnahme am Lernen zu Hause für Schüler*innen aus Risikogruppen ist
nur nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich.
Schüler*innen, die grundsätzlich am Präsenzunterricht teilnehmen, werden wie gewohnt
von den Erziehungsberechtigten entschuldigt.
Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das
Abstandsgebot unter den Schüler*innen zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben.
Kohorten sollen möglichst klein gehalten werden, grundsätzlich umfasst eine Kohorte
maximal einen Schuljahrgang.
Es sind möglichst konstante Gruppenzusammensetzungen einzuhalten. Kursunterricht
findet weiterhin statt.
Jahrgangsübergreifende Gruppenbildungen sind bis auf spezielle Ausnahmen nicht
möglich. Dies betrifft v.a. den Ganztagsbereich.

Ressourcen



Dem Pflichtunterricht, insbesondere in den Hauptfächern, ist der Vorrang vor anderen
Angeboten oder Arbeitsgemeinschaften einzuräumen.
Bedingt durch den Ausfall vulnerabler Lehrkräfte im Präsenzunterricht kann es für die
Schuljahrgänge 7-13 zur Verlagerung von Unterrichtsanteilen (maximal ein Tag in der
Woche) ins häusliche Lernen kommen.

Bildungsplan








Die besondere Situation in den vergangenen Monaten hat zu Lernrückständen geführt,
deren Auswirkungen noch in den nächsten Jahren zu spüren sein werden. Lernrückstände
sollen reduziert werden durch die Möglichkeiten der Einbeziehung alle Fächer zur
Kompetenzentwicklung.
Die Fachgruppen legen Schwerpunkte fest und dies wird in den Klassen dokumentiert.
Unterrichtspläne (schuleigene Arbeitspläne) sollten innerhalb der Jahrgangsstufe
abgestimmt werden, so dass alle Klassen einer Stufe nach den jeweils gleichen Plänen
unterrichtet werden.
Die Stundenpläne werden aufgrund der regulären Stundentafel erstellt.
Fachpraktischer Unterricht findet statt. Ausnahme: Singen in geschlossenen Räumen
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Schulsport sollte bevorzugt im Freien durchgeführt werden. Nach der gemeinsamen
Nutzung von Sportgeräten, die mit den Händen berührt werden, sind am Ende des
Unterrichts die Hände gründlich zu waschen.
Fördermaßnahmen und Unterstützung leistungsschwächerer Schüler*innen finden
entsprechend der Ressourcen statt und sind im Stundenplan festgelegt. Der
Präsenzunterricht wird dadurch nicht beeinflusst.

Lernen zu Hause - homeschooling


Qualitätskriterien:
o Allen Schüler*innen stehen die gleichen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.
o Die Schüler*innen erhalten in jedem Fach regelmäßig Aufgaben und bearbeiten
diese.
o Die Schüler*innen erhalten zu den bearbeiteten Aufgaben eine Rückmeldung durch
die Lehrkraft.
o Es findet eine regelmäßige und verlässliche Kommunikation zwischen der
Fachlehrkraft und den Schüler*innen statt.
o Es erfolgt eine Bewertung der Ergebnisse.
o Die Inhalte des homeschoolings werden dokumentiert.
o Ausleihverfahren für digitale Endgeräte werden noch geklärt.

Außerunterrichtliche und sonstige Veranstaltungen








Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen (Schulfahrten, Studienreisen) sind im
ersten Schulhalbjahr untersagt.
Besprechungen und Konferenzen der schulischen Gremien sind grundsätzlich zulässig,
sollen jedoch auf das notwendige Maß begrenzt werden. Die Einhaltung des
Mindestabstandes ist zu beachten.
Schulveranstaltungen wie Einschulungen sollen möglichst in konstanten
Gruppenzusammensetzungen stattfinden und die entsprechende nds. Verordnung muss
beachtet werden.
Praktika und betriebliche Praxisphasen sind möglich, es gelten die in den Unternehmen
und Institutionen geltenden Infektionsschutz- und Hygienevorgaben.
Der Zutritt von Personen, die nicht dort regelmäßig tätig sind, soll auf ein Mindestmaß
beschränkt werden und nur nach Voranmeldung und unter Einhaltung des
Mindestabstandes erfolgen (Elternabende, Elternsprechtag). Die Kontaktdaten sind zu
dokumentieren.
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Leistungsbewertung, Prüfungen etc. im Schuljahr 2020/21




Die Leistungsmessung erfolgt grundsätzlich entsprechend der gültigen Erlasse. Alle
Leistungen werden beurteilt. Für das homeschooling gelten besondere Regelungen.
Die schriftlichen Abschlussprüfungen in den Jahrgängen 9 und 10 finden vom 10. Mai – 19.
Mai 2021, die mündlichen vom 10. Juni bis zum 18. Juni 2021 statt.
Die Zeugnisausgabe kann ab dem 25. Juni 2021 erfolgen.

Hygienehinweise und Präventive Maßnahmen











Die jeweils aktuellen Hygienehinweise des Kultusministeriums sind dringend zu beachten.
Schüler*innen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen dürfen, benötigen hierfür eine
ärztliche Bescheinigung.
Die Konzepte der Schule zur Wegeführung auf dem Schulgelände und im Gebäude und für
die Pausengestaltung sind verbindlich umzusetzen.
Eine Teilnahme am Präsenzunterricht ist für alle Personen ausgeschlossen, die
o In den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatten,
o Symptome eines Atemwegsinfektes oder erhöhte Temperatur, Fieber aufweisen
Nach den Sommerferien und nach jedem weiteren Ferienabschnitt werden sowohl
Lehrkräfte als auch Schüler*innen danach gefragt, ob nach ihrer Kenntnis einer dieser
Ausschlussgründe vorliegt.
Falls Sie sich in den letzten beiden Wochen vor Schulbeginn in einem ausgewiesenen
Risikogebiet oder in einem Land mit Reisewarnung aufhielten, erwarten wir, dass Sie die
Vorgaben bzw. Empfehlungen des RKI und der Gesundheitsämter genau beachten.
Virusnachweis von SARS-CoV-2 bei einer in der Schule tätigen Person, einer Schülerin,
einem Schüler: 1. Information der Schulleitung, 2. Schulleitung kontaktiert das
Gesundheitsamt, 3. Betretungsverbot für die betroffene Person

Weitere Informationen
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html?cms_box=1&cms_cu
rrent=COVID-19+%28Coronavirus+SARS-CoV-2%29&cms_lv2=13490882

gez. Ulrike Eilers
Schulleiterin

