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Nienburg, den 24. April 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem der Online-Unterricht am Mittwoch durchaus holprig gestartet ist, läuft IServ
mittlerweile dank einer verbesserten technischen Ausstattung offenbar zuverlässiger. Wir
hoffen, dass das so bleibt, so dass diese Methode des Unterrichtsersatzes für alle Beteiligten
verlässlicher wird und sich das Frustpotential verringert.
Im Folgenden informieren wir Sie und euch über einige Rahmenbedingungen für den OnlineUnterricht und über Änderungen in den Erlassen.
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Der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht, also in den Unterricht in der Schule, ist
nach Jahrgängen zeitlich gestaffelt. Unterrichtsstart:
- Jg. 12:
11. Mai 2020
- Jg. 9 und 10: 18. Mai 2020
- Jg. 7 / 8 / 11: Ende Mai 2020
(Termine sind noch
- Jg. 5 und 6: Anfang Juni 2020
nicht endgültig festgelegt.)
Ab diesem Zeitpunkt wird es einen neuen Stundenplan geben müssen.
Der Präsenzunterricht wird nur mit der halben Lerngruppe stattfinden, die andere
Gruppe bearbeitet zu Hause die ihr gestellten Aufgaben. Weitere Infos zum genauen
Ablauf des Präsenzunterrichts folgen zu gegebener Zeit.
Die Aufgaben werden bei IServ unter „Foren“ oder „Aufgaben“ eingestellt, von der
Lehrkraft eingeforderte Bearbeitungen werden von den Schülerinnen und Schülern bitte
auch dort zurückgeschickt.
Die Bearbeitung der von den Lehrkräften im Rahmen des Online-Unterrichts
bereitgestellten Aufgaben ist nunmehr Pflicht.
Der zeitliche Ablauf des Online-Unterrichts entspricht - in etwa - dem jeweils gültigen
Stundenplan.
Für den Umfang der Aufgaben gilt folgender Zeitrahmen:
Klasse 5-8:
je Unterrichtsstunde sind 30 Minuten Arbeitszeit zu veranschlagen
Klasse 9/10: je Unterrichtsstunde sind 40 Minuten Arbeitszeit zu veranschlagen
Hier sei folgender Hinweis erlaubt: Auch im „normalen“ Unterricht ist das Arbeitstempo
sehr unterschiedlich, so dass die einen sicher schneller fertig sind, andere aber länger
benötigen.
Die Aufgaben dienen dem Wiederholen, Üben und Vertiefen aber auch der Erarbeitung
neuer Themen und Inhalte. Ist der Einstieg in den Präsenzunterricht erfolgt, so dürfen die
Inhalte der Aufgaben überprüft werden.
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Bei Krankheit erfolgt bitte über IServ eine Nachricht an den Klassenlehrer/-in und an die
Fachlehrkräfte des jeweiligen Tages. Wenn möglich werden die Aufgaben zu einem
späteren Zeitpunkt bearbeitet.
Wenn Lehrkräfte krank sind, so informieren sie die Schülerinnen und Schüler in den
Foren. Es werden dann gegebenenfalls für den Tag in dem Fach keine Aufgaben gestellt.
In den Jahrgängen 5 bis 10 werden in diesem Schulhalbjahr schon aus organisatorischen
Gründen keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. In den Fächern, die bereits im ersten
Halbjahr unterrichtet wurden, wird die Note aus dem ersten Halbjahr folgerichtig stärker
gewichtet, als die des zweiten Halbjahres. Auch in den im zweiten Halbjahr epochal
unterrichteten Fächern werden Noten gegeben werden, die aber nicht
versetzungsrelevant sind.

Soweit die derzeit wichtigen Informationen von unserer Seite.
Wir wünschen Ihnen und euch eine gute Gesundheit, die nötige Gelassenheit und frohes
Schaffen,
Elke Toepsch,
für die Schulleitung
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