Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst einmal hoffe ich, dass es allen Familien und Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft gut
geht und sie wohlauf sind. In den vergangenen beiden Wochen haben die Kolleginnen und
Kollegen euch, liebe Schülerinnen und Schüler, mit Aufgaben versorgt, sodass Ihr sichergehen
könnt, gut vorbereitet in die Zeit nach den Osterferien zu starten.
Da sich die Situation in Bezug auf den Umgang mit dem corona-Virus und vor allem die Dauer
des damit verbundenen Kontaktverbots nicht langfristig planen lässt, hat unser Kultusminister,
Herr Tonne, in einer Rede Stellung genommen zu einigen Fragen, die viele Schülerinnen und
Schüler sowie ihre Eltern zurzeit beschäftigen. Zur Information gebe ich die für unsere
Schulgemeinschaft relevanten Informationen an dieser Stelle wieder:
„2. Welche Planungen hat die Landesregierung hinsichtlich der zentralen Abschlussprüfung, der

Notengebung und der Möglichkeit des digitalen Unterrichts für den Fall, dass die Schulschließungen über
das Ende der Osterferien hinaus notwendig sind?
[…]

Notengebung
In dem derzeitigen Zeitfenster der Schulschließung werden zuhause erbrachte Schülerleistungen grundsätzlich nicht bewertet.
Für die Bewertung des zweiten Schulhalbjahres bei Ganzjahresfächern und epochal erteilten Fächern ist eine zweiwöchige Schulschließung
unproblematisch. Auch wenn die Schulen länger geschlossen bleiben müssen, z. B. bis Ende Mai, ergibt sich aus den sieben Wochen seit
dem Beginn des zweiten Schulhalbjahres und den dann noch möglichen 6 Unterrichtswochen ein bewertbarer Zeitraum.
Falls die Schulen bis zum Ende des Schuljahres geschlossen werden müssen, bilden bei Ganzjahresfächern die Noten des ersten
Schulhalbjahres sowie die Bewertung der sieben Wochen im 2. Schulhalbjahr bis zum Zeitpunkt der Schulschließungen am 13.3.2020 die
Grundlage zur Ermittlung der Zeugnisnoten.
Leistungen in Fächern, die ausschließlich im zweiten Schulhalbjahr epochal erteilt werden, werden bewertet. Sie werden nur dann
berücksichtigt, wenn sie zum Ausgleich schwacher Leistungen in anderen Fächern bzw. zur Verbesserung des Notendurchschnitts sowohl
bei Versetzungen als auch bei Abschlüssen beitragen können.

Möglichkeiten des digitalen Unterrichts
Grundsätzlich sind die Möglichkeiten, ausschließlich digital zu unterrichten begrenzt, da der Unterricht interaktiv zwischen Lehrkräften
sowie Schülerinnen und Schülern stattfindet und Lehren und Lernen immer auch Beziehungsarbeit darstellt. Dies ist umso wichtiger, je
jünger die Schülerinnen und Schüler sind.
Es wird aber, insbesondere für den Fall, dass die Schulen über die Osterferien hinaus geschlossen bleiben, notwendig sein, den Schülerinnen
und Schülern altersgerechte Lernangebote auch digital zur Verfügung zu stellen und sie beim häuslichen Lernen bestmöglich durch die
Lehrkräfte zu unterstützen.
Daher arbeiten wir mit Nachdruck daran, ab Ende der Osterferien auf der bereits vorhandenen Plattform des Niedersächsischen
Bildungsservers (nibis) unterschiedlichste Lernangebote für Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler bereitzustellen. Dies umfasst
Unterrichtsmaterialien für einzelne Schulstufen und Fächer, Selbstlernangebote, Linklisten, Apps sowie andere Angebote.
Darüber hinaus wird entgegen der bisherigen Planung der bestehende Prototyp der Niedersächsischen Bildungscloud ab Mai dieses Jahres
flächendeckend angeboten. Sie kann nicht nur als Lernmanagement-System genutzt werden, indem Materialien, Termine und Dateien
bereitgestellt werden, sondern ermöglicht auch die schulbezogene und schulübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit miteinander
aus der Ferne. Hier wollen wir schneller insbesondere die einfach zu bedienenden Funktionen wie den Messenger, die
Lerngruppeneinrichtung, den Datenaustausch und die Datenablage verfügbar machen.
Abseits davon müssen wir jedoch auch die Situation berücksichtigen, in denen sich Schülerinnen und Schüler nach dann wochenlagen
Schulschließungen und Kontaktsperren befinden. Ein normaler Unterricht vom ersten Tage an, wird sicherlich nicht möglich und nicht
angemessen sein.

3. Welche Planungen hat die Landesregierung hinsichtlich der Betreuung der Kinder und Jugendlichen für
den Fall, dass die Kita- und Schulschließungen über das Ende der Osterferien hinaus notwendig sind und
viele Eltern einen Großteil des Urlaubs schon aufgebraucht haben werden?

Wir werden zum Ende der Osterferien eine neue Bewertung der Lage vornehmen. Wie wir alle wissen, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht
gesagt werden, wie sich die Ausbreitung des Corona-Virus in den nächsten drei Wochen entwickeln wird. Sie können sich aber sicher sein,
dass wir derzeit alle Szenarien prüfen und für alle Szenarien auch Lösungen vorbereiten. In der vergangenen Woche hat sich bereits gezeigt,
dass viele Arbeitgeber flexibel reagieren und Eltern z.B. im Homeoffice arbeiten. Die Auswertung der letzten Woche hat gezeigt, dass
derzeit richtigerweise nur wenige Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Viele Arbeitgeber versuchen, die Anzahl ihrer
Beschäftigten auf ein Minimum zu reduzieren und tragen damit dazu bei, dass sich die Verbreitung des Corona-Virus verlangsamt. Wir
setzen daher zum einen darauf, dass flexible Lösungen auch weiterhin Bestand haben werden. Zum anderen wissen wir aber auch um unsere
Verantwortung und werden die Notbetreuung ggf. dann auch nach den Osterferien der Situation angepasst weiter anbieten.
Wir sind uns der schwierigen Situation, in der sich Erziehungsberechtigte befinden, sehr bewusst, müssen aber den Spagat zwischen
Notbetreuung auf der einen Seite und möglichst kleinen Gruppen auf der anderen Seite hinbekommen.“

Soweit die Auszüge aus der Rede des Kultusministers, deren vollständiger Inhalt auch unter
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/welcheauswirkungen-hat-das-corona-virus-auf-niedersachsen-186807.html abgerufen werden kann. Für
weitere Fragen stehen wir Ihnen und Euch auch gerne persönlich am besten via Mail oder aber
auch telefonisch zur Verfügung. Die Schule ist auch in der Ferienzeit täglich besetzt, sodass
Mails und Anrufe entgegengenommen bzw. abgerufen werden können.

Ihnen und Euch allen wünsche ich trotz aller widrigen Umstände jetzt erst einmal eine schöne
Ferienzeit und sonnige Osterfeiertage.

Viele Grüße,
Christian Scheele, Schulleiter

