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Unterrichtsorganisation in den nächsten Wochen
Termine und Organisation
Der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht erfolgt ab 11. Mai 2020 gestaffelt nach Jahrgängen:
Jg. 12 Montag, 11. Mai 2020
Jg. 9/10 Montag, 18. Mai 2020
Für die Jahrgänge 5/6, 7/8 und 11 ist seitens der Landesregierung noch kein endgültiges Datum
festgesetzt, der Zeitraum Ende Mai bis Ende Juni ist vorgesehen.
Ab dem 11. Mai 2020 gilt für alle Jahrgänge ein neuer Stundenplan, der spätestens ab Sonntag, den 10.
Mai 2020 bei WebUntis einsehbar ist.
Um im Präsenzunterricht den Infektionsschutz zu wahren, wurden alle Lerngruppen geteilt, in eine „rote
Gruppe“ und eine „grüne Gruppe“. Eine Gruppe befindet sich im Präsenzunterricht, die andere im
Lernen zu Hause.
Die Zuordnung zur Gruppe wird Ihrem Kind in einer gesonderten Mail mitgeteilt.
In Absprache mit der ASS gilt an beiden Schulen in allen Jahrgängen folgender Rhythmus:
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Die rote Gruppe von Jg. 12 startet am Montag, den 11. Mai 2020, mit dem Präsenzunterricht, die
grüne Gruppe ist im Lernen zu Hause. Am Donnerstag wechseln die Gruppen bis Mittwoch.
Aus Jg. 9 und 10 starten die grünen Gruppen am Montag, den 18. Mai 2020 mit dem Präsenzunterricht.
Wegen Himmelfahrt am Donnerstag, den 21. Mai und dem folgenden Brückentag, Freitag, 22. Mai,
beginnt der Präsenzunterricht für die roten Gruppen der 9. und 10. Klassen erst am Montag, den 25.
Mai.
Die Unterrichtsinhalte, die im Präsenzunterricht vermittelt wurden, werden bei IServ im Forum
dokumentiert, so dass auch Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen
können, sich über die erarbeiteten Inhalte informieren können.
Die Gruppe, die sich im Lernen zu Hause befindet, wird am Ende des Präsenzunterrichts oder über IServ
mit Aufgaben versorgt, die wiederum im Forum eingetragen werden.
Geschwisterkinder und deren Gruppenzugehörigkeit
Für den Infektionsschutz ist es sehr wichtig, dass Geschwister in der gleichen Gruppe sind, also alle
Kinder der Familie in der roten oder der grünen Gruppe eingeteilt sind.
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In Jg. 12 wurde das bei der Teilung schon berücksichtigt. Für die Sek. I muss diese Vereinheitlichung in
den Familien noch erfolgen. Dafür sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen:
Wenn eines der Kinder im 12. Jg. ist, dann müssen Geschwister aus der Sek.I in die Gruppe des
Geschwisterkindes aus Jg. 12 wechseln. Sind alle Kinder in der Sek.I, so sprechen sich die Geschwister
ab, ob sie in der Unterrichtszeit der roten oder der grünen Gruppe kommen. In beiden Fällen wendet
sich Ihr Kind an eine/n Mitschüler/in der anderen Gruppe und vereinbart mir ihr / ihm einen Tausch.
Die Information, dass ein Kind von der roten in die grüne Gruppe wechselt oder umgekehrt, muss bis zu
dem Freitag, bevor der Präsenzunterricht des Jahrgangs beginnt, von Ihnen an die Schulleitung
übermittelt werden (carina.adam@mdg-ni.de).
Ein Tausch von einer in die andere Gruppe ist grundsätzlich nur möglich, wenn er wegen
des Infektionsschutzes nötig ist!

Informationen zum Lernen zu Hause
Allen Lehrkräften der Schule ist bewusst, dass die technischen Voraussetzungen bei den einzelnen
Schülerinnen und Schüler unterschiedlich gut sind. Wir versuchen redlich, dies bei der Aufgabenstellung
und den Terminen für die Abgabe der Bearbeitungen zu berücksichtigen. Auch für uns ist dieses
Lernprinzip aber neu, auch wir müssen uns hineindenken und einarbeiten, und wie so oft liegt die Tücke
im Detail. Unsere große Bitte ist daher, dass Sie und ihr in der jeweiligen Lerngruppe im Forum direkt an
die Lehrkraft zurückmelden, wenn etwas nicht klappt, der Umfang der Aufgaben zu groß ist, warum evtl.
der Abgabetermin von ihrem Kind nicht eingehalten werden kann / konnte oder welchen anderen
Schwierigkeiten auftreten.

Vorgehensweise
Die Lehrkräfte stellen die Arbeitsaufträge vor der im Stundenplan ausgewiesenen Unterrichtsstunde bei
IServ ein. Unter dem Modul „Forum“ informieren wir die Lerngruppe, dass Aufgaben zu bearbeiten sind.
Die Arbeitsaufträge und Anweisungen zur Abgabe stehen entweder direkt im Forum oder wir verweisen
auf das Modul „Aufgaben“.
Im Modul „Aufgaben“ ist für die Schülerinnen und Schüler (SuS) ein Abgabetermin ersichtlich. Die
Lehrkräfte wählen dort, ob die SuS angeben, dass sie eine Aufgabe bearbeitet haben, ob sie im
Textfeld eine Lösung eingeben oder ob sie eine Datei, z.B. auch ein Foto von ihrer Bearbeitung,
hochladen. Wenn die SuS beim Versenden eines Fotos eine Qualität wählen können, so reicht die
niedrige Qualität aus.
Einige Bearbeitungen werden von den Lehrkräften korrigiert oder kommentiert zurückgesendet. Diese
Dateien finden die SuS dann unter „aktuelle Aufgaben“ oder „vergangene Aufgaben“ – „Ihre
abgegebenen Dateien“ oder im Textfeld rechts. Genauso ist es möglich, dass die Lehrkräfte den SuS die
Lösungen senden und die SuS eigenständig ihre Bearbeitungen kontrollieren.
Für das Lernen zu Hause gelten Vorgaben für die Arbeitszeiten, die aufgrund des individuellen
Arbeitstempo selbstverständlich nur ein Richtwert sind. Für eine 45-Minuten-Stunde gilt:
Jg. 5-8: 30 Minuten – Jg. 9/10: 40 Minuten - Jg. 11/12: 45 Minuten
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In der Regel sind die Lehrkräfte während der jeweiligen Unterrichtsstunde für die SuS ansprechbar, d.h.
bei „Foren“ bekommen die SuS Antworten auf mögliche Fragen. Die Nachfragen und Antworten, die
dort geschrieben werden, sind auch später noch für alle ersichtlich.
Mit dem Wiedereinstieg in den neuen Stundenplan des Präsenzunterrichts, ab dem 11. Mai 2020,
müssen wir berücksichtigen, dass die Anwesenheit am digitalen Endgerät weder für die Lehrkräfte
noch für die SuS der jeweiligen Jahrgänge durchgängig möglich ist. Wir alle sind dann auch im
Präsenzunterricht und müssen, bevor wir das Lernen zu Hause wieder bedienen können, den Weg nach
Hause zurücklegen.
Eine Anwesenheitskontrolle der SuS in ihrer eigentlichen Form ist bei dieser Art des Unterrichtens nicht
möglich. Die eingereichten Bearbeitungen dienen den Lehrkräften als Kontrolle darüber, dass die SuS
dem Lernen zu Hause folgen. Ihr Kind informiert bitte über „Forum“ die Lehrkraft, wenn es erkrankt ist.
Wenn möglich arbeitet Ihr Kind die Aufgaben nach.

Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht ab 11. Mai 2020
Befreiung vom Präsenzunterricht - Krankheit
Wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann, weil es selbst zu einer der Risikogruppen
gehört oder eine im Haushalt lebende Person zu diesen Gruppen zählt, stellen Sie einen formlosen
Antrag auf Befreiung von Unterricht. Wenn beide Eltern sorgeberechtigt sind, dann müssen beide
Elternteile diesen Antrag unterschreiben. Der Antrag muss bis zum Freitag vor dem Beginn des
Präsenzunterrichts des Jahrgangs Ihres Kindes in der Schule sein. Er kann in den Briefkasten am
Haupteingang eingeworfen werden, per Post an die Schule geschickt oder als Mail (sekretariat@mdgnienburg.de) übermittelt werden. Ist Ihr Kind krank, so melden Sie es im Sekretariat ab. Erkrankt Ihr Kind
während des Schultages, so informiert es die Lehrkraft und anschießend Sie mit seinem Handy, damit es
abgeholt wird. Eine Abmeldung im Sekretariat entfällt. Ihr Kind informiert über IServ unbedingt auch die
Lehrkräfte der folgenden Unterrichtsstunden.
Stundenplan - Fächerkanon - Räume
Ab dem 11. Mai 2020 wird es einen neuen Stundenplan geben, der bei WebUntis einsehbar ist. Dieser
Stundenplan gilt für alle Jahrgänge, unabhängig davon, ob der Jahrgang schon wieder im
Präsenzunterricht ist oder nicht. Eine Einzelstunde in der 7. Stunde muss entgegen der sonst gültigen
Regelung als Einzelstunde unterrichtet werden und darf nicht 14-tägig als Doppelstunde stattfinden.
Der Zusatz „Home“ hinter dem Fach weist darauf hin, dass der Unterricht als Lernen zu Hause
stattfindet. Beispiel: „de-Home“ bedeutet, dass der Deutsch-Unterricht im Lernen zu Hause
stattfindet.
Aus Gründen des Infektionsschutzes kommt es beim Präsenzunterricht zu weiteren,
organisatorisch bedingten, Einschränkungen:
Jahrgänge 5 bis 10
Der Unterricht findet ausschließlich im Klassenraum statt. Wegen der einzuhaltenden Abstandsregeln
kann das ein anderer Raum sein als bisher. Welcher Raum es für die Lerngruppe Ihres Kindes ist, erfährt
es in einer gesonderten Mail.
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Der Sportunterricht findet nicht statt.
Der Unterricht in den zweiten Fremdsprachen kann weiterhin nur als Lernen zu Hause erfolgen.
Der Unterricht in allen Naturwissenschaften sowie der Kunst- und Musik-Unterricht kann nicht in
den Fachräumen stattfinden, sondern ausschließlich im Klassenraum.
Der Musikunterricht der Jahrgänge 5 und 6 findet ab Start des Präsenzunterrichts in den roten und
grünen Gruppen des Klassenverbandes statt. Die Stimmbildung wird dann weiter online erfolgen, auch
der Instrumentalunterricht für die Bläserklasse an der Musikschule findet weiterhin statt.
Religion findet mit dem Start des Präsenzunterrichts des jeweiligen Jahrgangs in den halben Gruppen
des Klassenverbandes statt, wenn Religion bisher im Klassenverband unterrichtet wurde. Wenn der
Religionsunterricht in gemischten Lerngruppen, also klassenübergreifend, stattgefunden hat, erfolgt er
nun als Lernen zu Hause.
Der Unterricht im Fach Werte und Normen erfolgt weiterhin ausschließlich als Lernen zu Hause.
Jahrgang 11
Der Unterricht findet ausschließlich im Klassenraum statt. Wegen der einzuhaltenden Abstandsregeln
kann das ein anderer Raum sein als bisher. Welcher Raum es für die Lerngruppe Ihres Kindes ist, erfährt
es in einer gesonderten Mail.
In den Fächern Informatik, Sport-Theorie, Religion, Werte und Normen, Kunst und Musik sowie der
zweiten Fremdsprache findet kein Präsenzunterricht statt, der Unterricht erfolgt ausschließlich als
Lernen zu Hause. Der Sportunterricht entfällt.
Jahrgang 12
Alle Kurse außer Sport finden nach Stundenplan statt.
Für den Sport-LK findet der Theorie-Unterricht als Präsenzunterricht statt. Die übrigen Sportkurse
entfallen.
Unsere SuS nehmen an der ASS nur am Unterricht in ihren Prüfungsfächern teil. SuS der ASS, die unsere
Kurse besuchen aber in dem Fach keine Abiturprüfung machen, sind nicht anwesend.

Pausenregelungen
Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, müssen wir die Pausen zeitlich versetzen oder
räumlich trennen. Für unsere Schule wird folgende Regelung gelten:
Der Unterricht wird über die Pausenzeit hinweg verlängert, er dauert also – unabhängig von Einzeloder Doppelstunden - nach der 2. Stunde bis 9:35 Uhr, nach der 4. Stunde bis 11:25 Uhr und nach der
6. Stunde bis 13:25 Uhr.
Wenn der Unterricht in der Lerngruppe nach der 2., 4. oder 6. Stunde endet, dann ist um 9:20 Uhr,
11:15 Uhr und 13:05 Uhr Schulschluss. Die SuS verlassen das Schulgebäude nach dem
Unterrichtsschluss zügig.
Die jeweilige Lehrkraft entscheidet innerhalb der verlängerten Stunde, wann in der Lerngruppe eine
Pause gemacht wird. Die Pause verbringen die Lehrkraft und die Lerngruppe gemeinsam im
Unterrichtsraum oder gemeinsam draußen.
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Die SuS dürfen während des Unterrichts einzeln zur Toilette zu gehen, um zu vermeiden, dass
lange Schlangen entstehen. In allen Räumen dürfen die SuS in den flexiblen Pausen essen und
trinken.
Für ihre Verpflegung müssen die SuS etwas von zu Hause mitbringen, weil wegen der
Hygienevorschriften die Suppenküche nicht geöffnet ist und auch beim Hausmeister kein Verkauf
stattfindet.

Klassenarbeiten und Klausuren - Leistungsbewertung
Jahrgang 5 bis 10
In der Sek I werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben werden, die angesetzten
Sprechprüfungen entfallen. Dies hat zeitliche und organisatorische, v.a. aber auch pädagogische
Gründe. Die Ausnahmesituation ist eine Herausforderung für alle, und wir wollen die Situation für Sie
und Ihre Kinder nicht zusätzlich kompliziert und belastend gestalten.
Jahrgang 11
In allen Fächern, für die im zweiten Halbjahr noch kein schriftliches Ergebnis ermittelt wurde, müssen
die SuS Klausurersatzleistungen erbringen. Um die Arbeitsbelastung für uns und die SuS im Rahmen zu
halten, scheinen folgende Formate angebracht:
- Eine Klausur in Heimarbeit, bei der nach Absprache mit den SuS (Termin, technische
Voraussetzungen) das Thema zu einem vereinbarten Zeitpunkt online gestellt wird und die SuS
die Bearbeitung nach 90 Minuten online abgeben. Wenn auch der 11. Jg. wieder im
Präsenzunterricht ist, sind nicht alle SuS gleichzeitig im Lernen zu Hause. Das bedeutet, dass in
der einen Woche die rote Gruppe eine Klausur erhält und in der anderen Woche die grüne
Gruppe eine andere Klausur erhalten muss. Alternativ kann der Termin für die „Heimklausur“
nachmittags liegen, wenn die gesamte Lerngruppe zu Hause online arbeiten kann. Wenn eine
Aufgabe z.B. aus technischen Gründen etwas später eingereicht wird, als eigentlich
vorgegeben, so ist darauf Rücksicht zu nehmen.
- Eine „Mini-Power-Point-Präsentation“ mit maximal 10 Folien, zu einem eng gesteckten Thema mit
einer knappen Fragerunde nach der Abgabe und Korrektur.
- Eine freiere schriftliche Ausarbeitung zu einem eng gesteckten Thema in einem Umfang
von maximal drei Seiten.
Jahrgang 12
In allen Prüfungsfächern wird noch eine Klausur geschrieben, allerdings nur 90-minütig, damit nicht
zusätzlich noch Unterricht ausfällt. Wegen der Teilung der Lerngruppen in die rote und grüne Gruppe
hat jeder Kurs zwei Klausurtermine und es müssen zwei Klausuren konzipiert werden. Der
Klausurenplan wird vor Beginn des Präsenzunterrichts veröffentlicht.
Die ASS hat einen abweichenden aber abgesprochenen Klausurenplan, sodass es nicht zu
Überschneidungen kommt. Daher ist ein Abweichen von unserem Klausurenplan nicht
möglich.

Marion-Dönhoff-Gymnasium
Leinstr. 52
31582 Nienburg/Weser

Tel: 05021 - 87700
Fax: 05021 - 87703
email: sekretariat@mdg-nienburg.de

Marion - Dönhoff – Gymnasium

· Umweltschule in Europa · Humanitäre Schule
· MINT-EC Schule · Comenius Schule

Des Weiteren ist mit der ASS abgesprochen, dass nur SuS am Unterricht der jeweils anderen Schule
teilnehmen, wenn es sich für sie um einen Prüfungskurs handelt. Schülerinnen und Schüler, die keine
Prüfung in dem Kurs ablegen, müssen trotzdem über die Inhalte informiert werden, sie befinden sich
für den Kurs quasi im Lernen zu Hause.
In allen Nicht-Prüfungsfächern müssen die SuS eine Ersatzleistung erbringen. Nähere Informationen
dazu siehe oben, unter dem Stichpunkt „Jahrgang 11“.

Hygiene / -plan
„Corona-Regeln“ auch am MDG
Die allgemein geltenden Regeln sind auch am MDG gültig.
- bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben bzw. sich abmelden und abholen lassen
- mindestens 1,50 m Abstand halten
- keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln
- mit den Händen nicht ins Gesicht fassen
- Husten-und Niesetikette beachten
- gründliches und häufiges Händewaschen
Ein-/Ausgänge – Wege – Sitzordnung Die Ein- und Ausgänge orientieren sich an dem Klassenraum. Sie sind eindeutig in der Email festgelegt,
die Ihre Kinder noch erhalten.
Der Unterricht der Jahrgänge Jg. 9 und 10 findet in der Dependance statt. Die SuS nutzen den
Haupteingang, unser Trakt rechts wird von dem Trakt der ASS abgetrennt. Die Cafeteria der ASS darf
nicht genutzt werden.
Die SuS gehen nach der Ankunft unmittelbar in den Klassenraum und waschen sich dort die Hände.
Auf den Fluren gilt ein „Rechtsgehgebot“.
Die Treppe am Fahrstuhl wird aufwärts, die Haupttreppe abwärts genutzt.
Der Fahrstuhl darf nur von einer Person genutzt werden.
Im Klassenraum dürfen die Tische wegen der Abstandsregelungen nicht verschoben werden.
Die SuS nutzen ausschließlich ihre eigenen Materialien (Stifte, Bücher etc.) und verleihen sie nicht.
Die Türen bleiben während der Unterrichtszeit aus Hygienegründen möglichst geöffnet.
Die Tische werden täglich vom Reinigungspersonal gesäubert. Den Boden fegen daher die SuS.
Nach Unterrichtsschluss verlassen sie das Schulgebäude zügig.
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Toiletten
Nur eine gewisse Anzahl an SuS hält sich im Toilettenraum auf. Seife und Papiertücher stehen zur
Verfügung, Desinfektionsmittel dürfen von der Schule aus Sicherheitsgründen nicht bereit gestellt
werden, weder für die Hände noch für die Toilettenbrille
Mund-Nase-Schutz im Schulbus und an der Bushaltestelle
In den Bussen und an der Bushaltestelle müssen die SuS Masken tragen und die Abstandsregeln
beachten. Die Polizei kontrolliert das verstärkt, und der Bußgeldkatalog wird gegenüber SuS ab 14
Jahren umgesetzt.
In der Schule können die SuS einen Mund-Nase-Schutz tragen, er ist aber nicht vorgeschrieben.
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