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Hambergen, den ...  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

... 

   

An unsere Schülerinnen und Schüler sowie deren 

Eltern/Erziehungsberechtigte 

         Hambergen, 20.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte! 

In Kürze wird der Unterricht in der Schule für einige Lerngruppen wieder 

aufgenommen.  

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10, die in diesem 

Schuljahr eine Abschlussprüfung ablegen (also die Hauptschüler*innen (Jg. 9/10) 

sowie die Schüler*innen mit dem Unterstützungsbedarf Lernen (Jg. 9) und die 

Realschüler*innen (Jg. 10)), startet der Unterricht in der Schule bereits wieder am 

27.04.2020 – allerdings umschichtig in Halbgruppen. Für die Zeit, in der die jeweils 

andere Halbgruppe in der Schule ist, bekommen die Schüler*innen Aufgaben mit 

nach Hause. 

Die Klassenlehrkräfte der Abschlussklassen informieren bis zum 24.04.2020 die 

Schüler*innen telefonisch und per E-Mail darüber, welcher Stundenplan ab dem 

27.04. für sie gilt. 

Für die Schüler*innen des Realschul- und Gymnasialzweiges im Jahrgang 9 

sowie für die Schüler*innen des Gymnasialzweiges im Jahrgang 10 beginnt der 

Unterricht in der Schule ab dem 18.05.2020 – ebenfalls abwechselnd in 

Halbgruppen.  

Die Schule setzt mit Hilfe des Schulträgers alle geforderten Maßnahmen zum 

verstärkten Infektionsschutz um. 

Schüler*innen, die einer Risikogruppe angehören und/oder mit einer Person, die zu 

einer Risikogruppe gehört, im selben Haushalt leben, können auf Antrag weiterhin zu 

Hause bleiben und dort lernen. 

Alle Schüler*innen, die weiterhin nicht zur Schule gehen, bekommen gemäß 

Weisung des Kultusministeriums vom 16.04.2020 ab dem 22.04. verpflichtende 

Aufgaben und Lernpläne für das Lernen zu Hause.  

 

Wie organisieren wir das Lernen zu Hause? 

Weil die technischen Voraussetzungen für echten „Online-Unterricht“ auch vom Land 

Niedersachsen erst geschaffen werden müssen, haben wir uns entschieden, den 

„Fernunterricht“ im Grundsatz ausschließlich über unser Intranet IServ zu realisieren. 

Das bedeutet, dass die Schüler*innen die Aufgaben per E-Mail an ihre IServ-Adresse 

geschickt bekommen. Die Aufgaben können auch mit einem Smartphone abgerufen 

werden. Sie werden dann in der Regel per Hand bearbeitet und ggf. als Foto oder 
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Hambergen, den ...  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

... 

gescanntes Dokument an die Lehrkraft zurückgeschickt. Die Lehrkräfte kontrollieren 

in geeigneter Weise, dass und wie ihre Schüler*innen arbeiten. Sie korrigieren in 

einem sinnvollen Umfang die Arbeitsergebnisse und geben hierzu und zu den 

Lernfortschritten ein angemessenes Feedback.  

 

Bitte beachtet / bitte beachten Sie unbedingt Folgendes: 

 Alle Schüler*innen sowie ihre Erziehungsberechtigten haben ab sofort die 

Pflicht sich täglich auf der Homepage der Schule über die aktuelle Lage zu 

informieren (www.gesamtschule-hambergen.de). Dort findet ihr/finden Sie alle 

weiteren Informationen und Verfügungen zu Corona. 

 Alle Schüler*innen sind verpflichtet sich darum zu kümmern, dass bis zum 

24.04.2020 ihr Iserv-Passwort funktioniert.  

 Falls das IServ-Passwort vergessen wurde oder nicht funktioniert, sind die 

Erziehungsberechtigten verpflichtet bis zum 24.04.2020 eine Mail an den 

Administrator des schulischen Intranets zu schicken (speidel@kgs-

hambergen.de), der dann ein neues Passwort vergibt. 

 Die Klassenlehrkräfte schicken spätestens am 23.04. eine Testmail an die 

Klassengruppe und fordern darin die Schüler*innen auf den Erhalt der Mail 

durch eine Antwortmail zu bestätigen und auch anzugeben, mit welchem 

Gerät sie die Aufgaben abrufen und ggf. bearbeiten werden.  

 Wer keinen Internetzugang bzw. kein internetfähiges Gerät hat, bekommt die 

Aufgaben einmal pro Woche per Post geschickt. 

 Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet bis zum 23.04.2020 im 

Sekretariat anzurufen (täglich von 8-13 Uhr unter 04793/432400), falls ihr/e 

Kind/er zu Hause keinen Internetzugang und /oder kein internetfähiges 

Gerät hat/haben (Es reicht ein Smartphone mit Internetzugang.). 

 Alle Schüler*innen sind verpflichtet täglich ihre IServ-Mails abzurufen und die 

Aufgaben, die ihnen geschickt werden, in dem Zeitraum zu bearbeiten, den 

die Lehrkräfte angeben. Falls die Lehrkräfte dies vorgeben, müssen die 

Arbeitsergebnisse zurückgemailt werden. 

 Die Lehrkräfte einer Klasse erstellen gemeinsam einen Übersichtsplan für die 

Aufgaben der Woche. Diesen Wochenlernplan schickt die Klassenlehrkraft 

immer spätestens am Montagmorgen um 8.00 Uhr per IServ-Mail an die 

Klasse. Die genauen Aufgabenstellungen, Materialien, Arbeitsblätter und 

Bearbeitungshinweise kommen dann von der Fachlehrkraft spätestens am 

Bearbeitungstag morgens um 8.00 Uhr ebenfalls per IServ-Mail. 

 Für Schüler*innen mit einem zieldifferenten Unterstützungsbedarf (Lernen 

oder Geistige Entwicklung) werden ggf. Sonderabsprachen getroffen.  

 Die Fachlehrkräfte eines Jahrgangs legen gemeinsam fest, welche Themen 

und Schwerpunkte im Schuljahr noch bearbeitet werden können bzw. sollen. 

 Bücher und Arbeitshefte sollen weiterhin genutzt und ein umfangreiches 

Ausdrucken von Arbeitsblättern und Materialien zu Hause soll vermieden 

werden. 

http://www.gesamtschule-hambergen.de/
mailto:speidel@kgs-hambergen.de
mailto:speidel@kgs-hambergen.de
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Hambergen, den ...  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

... 

 Die Aufgaben werden so gestellt, dass sie von den Schüler*innen 

selbstständig bearbeitet werden können.  

 Die Erziehungsberechtigten sorgen dafür, dass ihre Kinder täglich in dem 

vom Kultusministerium vorgegebenen zeitlichen Umfang arbeiten und dass ihr 

(Arbeits-)Tag eine Struktur er- bzw. behält. Für die Jahrgänge 5-8 gilt eine 

tägliche Lernzeit von etwa 3 Zeitstunden. Die Jahrgänge 9-10 sollen täglich 

etwa 4 Zeitstunden an ihren Aufgaben arbeiten. 

 Die Arbeitsergebnisse des Lernens zu Hause werden nicht bewertet. 

(Ausnahme: Ein/e Schüler/in hat eine erkennbar eigene Leistung erbracht und 

äußert den Wunsch, dass diese benotet wird.)  

 Das beim Lernen zu Hause erworbene Wissen kann in Lernzielkontrollen 

überprüft werden, wenn der Unterricht in der Schule wieder beginnt. 

 Auf schriftliche Klassenarbeiten kann bis zum Ende des Schuljahres verzichtet 

werden. Die Fachgruppen eines Jahrgangs vereinbaren für den Fall der 

Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule ggf. andere Methoden der 

Leistungsmessung und –beurteilung. 

 Sollte für die Jahrgänge 5-8 die Schulschließung bis zum Ende des 

Schuljahres andauern, dann gelten die zum 15.04. ermittelten und 

dokumentierten Leistungsstände für die Zeugniserstellung. 

 Es besteht weiter Schulpflicht. Das gilt auch für das Lernen zu Hause!          

Die Schüler*innen sind verpflichtet die ihnen gestellten Aufgaben in der 

von den Lehrkräften angegebenen Zeit zu bearbeiten. Die 

Erziehungsberechtigten müssen ihre Kinder im Krankheitsfall auch für das 

Lernen zu Hause abmelden und entschuldigen. Dies erfolgt per Mail an die 

Klassenlehrkraft, die die übrigen Lehrkräfte der Klasse in Kenntnis setzt. 

 Die Lehrkräfte teilen den Schüler*innen und den Erziehungsberechtigten zu 

Beginn der kommenden Woche mit, wann und wie sie verlässlich zu erreichen 

sind (Sprechzeiten).  

 Mindestens einmal wöchentlich nehmen die Klassenlehrkräfte telefonisch 

Kontakt zu ihren Schüler*innen auf.  

 Alle Lehrkräfte geben ihren Schüler*innen eine regelmäßige Rückmeldung 

zu ihren Arbeitsergebnissen und Lernfortschritten.  

 

Das Kultusministerium hat einen Leitfaden für das „Lernen zu Hause“ für Eltern, 

Schülerinnen und Schüler herausgegeben. Diesen Leitfaden finden Sie auf der 

Homepage der Schule. 

Bitte schaut / schauen Sie täglich einmal auf unsere Homepage! 

Ich wünsche euch und Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit, und freue mich auf 

ein hoffentlich baldiges Wiedersehen! 

Herzliche Grüße 

 

Schulleiterin  


