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Informationsschreiben für die Eltern im Zusammenhang des Unterrichtsausfalls  

 

Liebe Eltern der „Schüler-Schüler*innen, 

zunächst einmal hoffe ich sehr, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht, sie gesund seid und es 

auch bitte bleiben. Es sind aktuell besondere Zeiten, die auch besondere Maßnahmen verlangen, um 

die Gesundheit der Menschen zu schützen und um eine Ansteckung mit dem Virus, soweit es geht, 

einzudämmen. Daher sind die getroffenen Maßnahmen mit der Schulschließung bis zum 19.04.2020 

unbedingt erforderlich gewesen.  

Die nachfolgenden Informationen und Regelungen, die ich Ihnen übermittle, haben alle Schüler*innen 

und alle Mitarbeiter*innen mit gleichlautendem Inhalt ebenfalls erhalten. 

Einige dieser nachfolgenden Hinweise, Empfehlungen und Regelungen sind eindeutig, andere 

Aspekte- Sie werden es beim Lesen merken- sind nicht abschließend zu klären, weil sie der Frage 

unterliegen, wann und wie es mit der Schule und dem Unterricht weitergeht und welche 

weiterführenden Regelungen es seitens des Landes bzw. des Schulträgers gibt. Dafür bitte ich um 

Verständnis.  

a. „Hinweise und Empfehlungen zum selbstständigen Arbeiten und Üben“ 

Für die bevorstehenden Wochen bis zum 19.04.2020 hat der Kultusminister geregelt, dass es keine 

verbindlichen, also anschließend für eine Bewertung bedeutsamen Formen von häuslichem Unterricht 

via Internet oder IServ geben soll. Das hängt mit unterschiedlichen technischen und logistischen 

Voraussetzungen der vielen niedersächsischen Schulen zusammen und ist darüber wohl auch 

sinnvoll. Das heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass es nicht Raum für Lernen und Üben, 

Einstudieren, angeleitetes oder selbstständiges Arbeiten geben kann. Das kann und dürfte allemal im 

Sinne von Eltern und Schülern sein, um dranzubleiben, Dinge nachzuarbeiten oder Themenbausteine 

zu üben. 

Daher habe ich den Schüler*innen in Abstimmung mit den jeweiligen Jahrgangsleitungen folgende 

Hinweise übermittelt, die ich Ihnen zur Kenntnis gebe und Sie bitte den dargestellten, sinnvollen Weg 

zu unterstützen: 

„Wie schon am Wochenende bekannt gegeben wurde, werden die Schulen in Niedersachsen keine 

verbindlichen oder sogar notenrelevanten Aufgaben stellen (Ausnahme wie immer: Lektüren in den 

Sprachen und Aufgabenstellungen, die bereits vor dem Unterrichtsausfall gegeben worden sind - wie 

z.B. Facharbeiten, Referate oder Hausarbeiten). 
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Damit ihr als Schiller-Schülerinnen und -Schüler die freie Zeit aber sinnvoll nutzen können, um den 

Bezug zu den schon unterrichteten Kontexten nicht ganz zu verlieren, werden die Lehrkräfte über 

Iserv „Hinweise und Empfehlungen zum selbstständigen Arbeiten und Üben“ zur Verfügung stellen. 

Ihr selbst könnt zugleich auch Kontakt zu euren Lehrer*innen aufnehmen und nach Übungsaufgaben 

fragen oder Trainingsaufgaben vereinbaren. 

Auch Feedback zu Ausarbeitungen und Fragestellungen ist möglich. Wohl gemerkt: Eine verbindliche 

Bearbeitung besteht nicht, aber die Aufforderung für sich einen geeigneten Übungs- und Lernplan 

aufzustellen und zu bearbeiten.  

Damit ist das vom Schülerrat aufgeworfene Anliegen aufgenommen und in dieser Weise konkretisiert 

worden. 

Beim technischen Verfahren bitte ich alle Beteiligten darum, keine Anhänge per Mail zu versenden, 

sondern die dafür auf Iserv angebotenen Aufgabenmodule oder Dateienordner – je nach Ansage der 

Fachlehrer - zu nutzen.“ 

 

b. Klassenarbeiten /Kursarbeiten 

Die Klassenarbeiten in den Jahrgängen 5-11 werden aufgrund des Schulausfalls und je nach Länge 

des Unterrichtsverbots angepasst, damit es zu keiner Kollision von nachzuholenden mit regulär nach 

den Osterferien angesetzten Arbeiten kommt.  

Die im März ausgefallenen Klassenarbeiten werden voraussichtlich als erstes ihre Termine Ende April 

/ Anfang Mai nachholen (mindestens eine Wiederholungsstunde vor der Klassenarbeit ist 

Voraussetzung). Falls für diesen Zeitraum schon andere Arbeiten geplant waren, werden diese 

entsprechend verschoben. 

Über die Gewichtung Klassenarbeit / sonstige Leistungen wird zu einem späteren Zeitpunkt 

entschieden. Im Sinne der Vorgabe des Landes werden wir in jedem Fall gewährleisten, dass am 

Ende des Schuljahres eine Notenvergabe sichergestellt ist.  

Der Klausurenplan für den 12. Jahrgang wird den Gegebenheiten angepasst. Eine Regelung für die 

Präsentationsphase der Facharbeiten erfolgt ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt, aber vor 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs: 

Nähere Informationen erhalten unsere Schüler*innen und Sie als Eltern über Klassen- und 

Fachlehrer*innen, wenn der Unterricht wieder aufgenommen werden kann. 

 

c. Klassenfahrten, Austauschprojekte, Exkursionen und anderes mehr 

Das Niedersächsische Kultusministerium hat außerdem angewiesen, dass sämtliche Schulfahrten ins 

In- und Ausland, Studienfahrten, Tagestouren, Schüleraustausche und der Besuch durch 

ausländische Besuchergruppen, die für den Zeitraum ab sofort bis zum Ende des laufenden 

Schuljahres geplant sind, von der Schulleitung abgesagt werden müssen. Zur Vermeidung oder 

Reduzierung von Stornierungskosten sollen die Schulen zunächst versuchen, die Reise in einen 

Zeitraum nach den Sommerferien zu verschieben. Dies wird allerdings nur in einem sehr begrenzten 

Bereich möglich sein, da -wie Sie wissen- das Schuljahr regulären Planungsabläufen folgt, die eigene 

terminliche Schwerpunkte setzen. Die Regelung möglicher Stornierungskosten, auch im Blick auf 
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bereits gezahlte Beiträge durch die Eltern, wird derzeit durch das Land geprüft. Ich halte Sie hierüber 

auf dem laufenden. 

Wir müssen davon ausgehen, dass dieses sicher sehr berechtigte Verbot auch schulische Projekte 

und Veranstaltungen im Frühjahr und Frühsommer betreffen wird, wollen aber mit Eltern und Schülern 

zusammen überlegen, was wir an welcher Stelle weiterhin planen und durchführen können. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitglieder der Schulleitung und das Sekretariat zwischen 8 und 14 

Uhr zur Verfügung, telefonisch oder per Mail.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, vor allem Gesundheit, und hoffe auf ein gesundes 

Wiedersehen, wenn es am „Schiller“ wieder losgeht. 

 

Herzliche Grüße 

 

Andreas Jungnitz, Schulleiter 


