
Elternbrief 
Liebe Eltern, 

die gegenwärtige Situation stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Über das 
„Hochfahren unserer Schule“ haben wir uns intensiv Gedanken gemacht, an denen wir Sie 
gerne mit diesem Elternbrief teilhaben lassen.   

I. Grundsätze 

Bei allen Überlegungen und bei jeder getroffenen Maßnahme steht die Gesundheit Ihrer 
Kinder im Vordergrund. Wir werden sowohl im Rahmen des Präsenzunterrichts als auch bei 
allen Prüfungen sowohl auf den erforderlichen Mindestabstand als auch auf die Einhaltung 
weiterer hygienische Anforderungen achten. 

Auch wenn einige Klassen zunächst nicht die Schule betreten dürfen, werden wir mit allen 
Schülerinnen und Schülern in Kontakt sein, um ihnen beispielsweise Lernmaterialien zur 
Verfügung zu stellen oder Aufgaben zu besprechen. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, 
dieses Schuljahr erfolgreich abzuschließen. 

II. Schrittweiser Unterrichtsstart 

Unter Beachtung der Vorgaben des Niedersächsischen Kultusministeriums haben wir für den 
Start des Unterrichts einen Fahrplan entwickelt, denn natürlich wollen Sie und Ihre Kinder 
wissen, wann Sie wieder die Schule betreten dürfen. 

Montag, 27.04.20: 
 
Berufliches Gymnasium (BG) 13 
 
Montag, 11.05.20: 
 
Fachoberschule (FOS), Klasse 12 
Kaufmännische Assistenten (KA), Oberstufe 
 
Montag, 18.05.20: 
 
Berufsfachschule für Hauptschulabsolventen (BFW), Klasse 2 
Fachoberschule (FOS), Klasse 11 
 
Montag, 25.05.20: 
 
Berufliches Gymnasium (BG) 11 und 12, Kaufmännische Assistenten (KA), Unterstufe 
 
  



Mittwoch, 03.06.20: 
 
Berufsfachschule für Realschulabsolventen (HH), Berufsfachschule für 
Hauptschulabsolventen (BFW) 

III. Klassengröße 

Die Klassenräume sind so vorbereitet, dass (je nach Raumgröße) maximal 15 Schülerinnen 
und Schüler einen Arbeitsplatz bekommen. Diese Maßnahme ermöglicht uns die Einhaltung 
der Mindestabstandsregel. Klassen mit mehr als 15 Schülerinnen und Schülern werden also 
geteilt und wöchentlich umschichtig beschult. 

Die Teilgruppen, die nicht in der Schule sind, werden von ihren Lehrkräften für das „Lernen 
zu Hause“ mit verbindlichen Lernplänen und Aufgaben im Umfang von sechs Zeitstunden pro 
Unterrichtstag versorgt. 

Die einzelnen Klassen werden von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern über die 
Einteilung der Lerngruppen informiert. Die Einteilung ist verbindlich und kann nicht geändert 
werden, da eine Mischung von Lerngruppen zu vermeiden ist, um das Ansteckungsrisiko 
möglichst gering zu halten. 

IV. Digitales Lernen – „Lernen zu Hause“ 

Auch wenn Ihre Kinder noch nicht in die Schule kommen dürfen, ist das „Lernen zu Hause“ 
ab Mittwoch, 22.04.20 notwendig und verbindlich. Als Schule sind wir gut auf das „digitale 
Lernen“ vorbereitet, da unsere Schülerinnen und Schüler Zugriff auf ein bewährtes 
Cloudsystem haben.  

Über unsere „Nextcloud“ werden Schülerinnen und Schüler von ihren Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern mit Lernmaterial und Aufgabenstellungen versorgt. Wir gewährleisten damit, 
dass unsere Schülerinnen und Schüler zumindest einen Teil der vorgesehenen Inhalte 
vermittelt bekommen. Wichtig ist, dass die Bearbeitung der Aufgaben verpflichtend ist und 
dass die Bearbeitungen auch Leistungsbausteine sein können, die bei der Notengebung eine 
Rolle spielen. 

Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind mindestens einmal am Tag den Zugriff auf einen Computer, 
damit die Aufgaben bearbeitet werden können. Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen 
der entgeltlichen Ausleihe von Lernmitteln Anspruch auf Unterstützung haben, haben auch 
die Möglichkeit, für das „Lernen zu Hause“ Leihgeräte von der Schule zu bekommen. 

V. Hygienemaßnahmen 

Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln gemäß den Vorgaben durch das Robert- 
Koch-Institut bzw. den für Schulen geltenden Hygieneplänen werden mit allen Schülerinnen 
und Schülern thematisiert. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird nach derzeitigem 
Stand während der Unterrichtszeit als nicht erforderlich erachtet, aber für den Zeitraum der 
Schülerbeförderung und für die Pausenzeiten dringend empfohlen. 



Schülerinnen und Schüler einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen von 
Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können unter Vorlage eines Nachweises auf 
den Präsensunterricht in der Schule verzichten. Sie werden für das verbindliche „Lernen zu 
Hause“ von unseren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lehrplänen 
versorgt.  

Liebe Eltern, der erfolgreiche Abschluss des Schuljahres für Ihre Kinder liegt uns sehr am 
Herzen. Gleichzeitig tun wir alles, damit die Gesundheit Ihrer Kinder gewährleistet ist. Wir 
sind davon überzeugt, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen die derzeitige Situation 
gut bewältigen. 

In diesem Sinne grüßen wir Sie herzlich. 

Ulrich Reduhn und Dr. Jörg Rode 

Koordination Berufsfachschulen, Berufliches Gymnasium und Fachoberschulen 
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