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Informationen und Hinweise der Schulleitung zum Wiederbeginn des Schulbetriebs am 11.01.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitglieder des Kollegiums und Mitarbeiter der 

Schule, liebe Besucher*innen unserer Homepage, 

zum neuen Jahr übermittle ich Ihnen bzw. euch herzliche Grüße und beste Wünsche für ein gutes 
und gesundes Jahr 2021. 
 
Entgegen der vorweihnachtlichen Ankündigungen und der damit verbundenen Vorüberlegungen zur 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs zum 11.01.2021 hat das Land aufgrund des 
Pandemiegeschehens eine Verlängerung des Lockdowns bis zum Ende des Monats Januar 
beschlossen. Diese erforderliche Maßnahme schließt einen Präsenzunterricht für die allermeisten 
Jahrgänge und Schüler*innen aus. 
 
Auch wenn eine erneute Veränderung im schulischen Bereich auf uns zukommt, hat der zentrale 
Leitgedanke einer entschiedenen Kontaktreduzierung auch im Bildungsbereich eindeutigen Vorrang. 
Daher bitte ich Sie und euch erneut und in bewährter, vertrauensvoller Weise um eine erfolgreiche 
Mitgestaltung und Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen, zunächst für die kommenden drei 
Wochen. Dies gilt ganz besonders für die Wiederaufnahme des Kontakts und die intensive 
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus, Schülern und Lehrern. 
 
In seinem Brief vom Mittwoch dieser Woche stellt der Nds. Kultusminister dar, in welcher Weise die 
Planungen vor Weihnachten angepasst und für die kommenden Wochen ausgerichtet worden sind. 
Danach gilt bis zum Halbjahreswechsel (29.01.2021) für alle Jahrgänge- außer dem 
Abiturientenjahrgang- das Szenario C mit verbindlichem Homeschooling oder Lernen zu Hause. Für 
den 13. Jahrgang gilt eine gesonderte Regelung, auf die im Folgenden eingegangen wird. 
 
Wir haben in der Schulleitung die zentralen Vorgaben und Regelungen des Landes beraten und –wie 
gewohnt- auf die Belange unserer Schule übertragen. Dabei beziehen wir uns auf die guten 
Erfahrungen im Umgang mit den Regelungen, die wir im Frühsommer während des ersten 
Lockdowns vorgenommen und praktiziert haben.  
 
1. Hinweise zur Unterrichtsorganisation im Szenario C ab 11.01. für die Jahrgänge 5-12 
Das Lernen im häuslichen Bereich wird wie bisher über Wochenpläne strukturiert und bleibt 
verbindlich. Aufgaben aus dem Lernen zu Hause werden zur Bewertung herangezogen werden. Die 
Wochenpläne erhalten die Schüler*innen wie gewohnt am Montagvormittag durch die Klassenleitung. 
Mögliche Videokonferenzen der Fächer finden im Bereich des regulären Stundenplans statt. Die 
Fachlehrkräfte informieren ihre Schüler*innen in diesem Fall. Im Wochenplan ist für jedes Fach eine 
Sprechstunde hinterlegt. Zu dieser Zeit können die Schiller-Schüler die jeweilige Fachlehrkraft direkt 
erreichen. Das gilt natürlich ganz besonders für die Kommunikation mit den Klassenleitungen. Auch 
ansonsten sind die Kinder und Jugendlichen eingeladen und gebeten, bei Schwierigkeiten oder 
Rückfragen per Mail oder Messenger Kontakt mit ihren Lehrer*innen aufzunehmen.  
In der ersten Woche nehmen die Klassenleitung bzw. Tutor*innen persönlich und individuell Kontakt 
zu ihren Schüler*innen auf, um eine pädagogische Begleitung beim Wiedereinstieg in Szenario C zu 
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gewährleisten sowie mögliche Schwierigkeiten technischer wie persönlicher Art in Erfahrung zu 
bringen. 
 
2. Ausleihe digitaler Endgeräte 
Für das Lernen zu Hause in den Szenarien B und C besteht die Möglichkeit, sich von der Schule ein 
digitales Endgerät auszuleihen, so dass alle Schülerinnen und Schüler am Unterricht partizipieren 
und die Aufgaben bearbeiten können. Sollten für das häusliche Lernen keine eigenen ausreichenden 
Endgeräte vorhanden sein, wenden Sie sich vertrauensvoll an Herrn Thiemann (thi@sghm.eu), um 
die Ausleihmodalitäten zu besprechen. 
 
3. Notbetreuung (Ansprechpartner: Hr. Spiess) 
Entsprechend der Vorgaben des Landes richtet die Schule eine Notbetreuung ein. Dazu bedarf es 
eines kurzen formlosen Antrags mit einer knappen Begründung an die Klassenleitung und an die 
Schulleitung, hier Herrn Spiess (spi@sghm.eu.) Wir sichern zu, die Anträge im Rahmen unserer 
Möglichkeiten sehr wohlwollend zu prüfen, um die Familien bei häuslichen und beruflichen Problemen 
zu unterstützen. 
 
4. Unterrichtsorganisation Jg. 13 im Januar  
Der Jahrgang 13 wird als einziger Jahrgang ab dem kommenden Montag im Präsenzunterricht sein. 
Mit Blick auf die im Frühjahr bevorstehende Abiturprüfung ist es wichtig, eine gemeinsame 
Vorbereitung darauf zu ermöglichen. Aufgrund der bestehenden Kursgrößen können wir trotz des für 
diesen Jahrgang geltenden Szenarios B alle Schüler*innen des Jahrgangs durchgehend in der 
Schule zu unterrichten. Diese Option ist uns im Schreiben des Kultusministers explizit eröffnet worden 
und daher wollen wir sie entsprechend nutzen. Kurse, die mehr als 15 Teilnehmer*innen haben, 
werden, wo nötig, in größere Räume verlegt, bzw. bekommen zwei Unterrichtsräume nebeneinander, 
sodass ein paralleles Unterrichten möglich ist. Hierzu wird in den nächsten Tagen ein gesonderter 
Plan per E-Mail an die Lehrer*innen und die Schüler*innen verschickt. 
 
5. Klausuren in den Jge. 11 bis 13: Nachschreibtermin am 16.01.21  
Der Nachschreibtermin für die Jahrgänge 11-13 findet wie geplant am Samstag, den 16.01.21, statt. 
In seinem Brief an die Schulleitungen und Lehrkräfte vom 05.01.21 hat der Kultusminister deutlich 
gemacht, dass unbedingt notwendige Klausuren geschrieben werden dürfen. Alle Klausuren, die 
nachgeschrieben werden sollen, haben eine Relevanz im Blick auf die gymnasiale Oberstufe und die 
angestrebten Abschlüsse. 
 
Aufgrund noch ausstehender Vorgaben des Landes folgen nähere Hinweise und Regelungen zu den 
Zeugniskonferenzen und der Zeugnisausgabe im Laufe der kommenden Woche. Wir gehen aktuell 
von den bisher festgelegten Zeiten und Regelungen aus.  
 
Ich wünsche Ihnen und euch einen guten Start in die nachweihnachtliche Phase des Schullebens, 
wenn auch unter gänzlich anderen Vorzeichen. Nach den Weihnachtsferien nicht wieder mit allen 
zusammenzukommen, ist schon eine sehr merkwürdige, sehr befremdliche Vorstellung, leider mit 
Realitätscharakter.  
 
Alles Gute für Sie und euch! Und: Bleiben Sie, bleibt bitte gesund im neuen Jahr!  
 
Herzliche Grüße 
 
 

Schulleiter  


