
 

 Isernhagen, 20.04.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir, die Schulleitung und das Kollegium des Gymnasiums Isernhagen freuen uns, dass nach der 
Schulschließung der vergangenen Wochen der Unterricht nach dem vom Kultusministerium 
vorgegebenen Stufenplan der Unterricht, wenn auch in geteilten Lerngruppen, wiederaufge-
nommen werden kann. Wir hatten über dieses stufenweise Modell bereits informiert und es 
wird auch weiterhin auf unserer Homepage zur Verfügung stehen. Die Teilung der Lerngruppen 
wird von den Klassenlehrern nach sozialen und pädagogischen Gesichtspunkten vorgenommen. 
Wie dieser umschichtige Unterricht aussehen wird, darüber werden wir Sie und Euch im Einzel-
nen noch benachrichtigen. Zunächst einmal soll es darum gehen, Sie und Euch mit den von uns 
beschlossenen Regelungen für das Lernen zu Hause, die wir den Vorgaben des Niedersächsi-
schen Kultusministeriums entwickelt haben, vertraut zu machen: 
 
Bereitstellung von Lernaufgaben und Arbeitsmaterialien 
Diese erfolgt auf der Basis des Stundenplans für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht in der 
Schule sind, über unser schulinternes Netzwerk IServ, was die Verfügbarkeit eines digitalen End-
gerätes voraussetzt. Die in der entsprechenden Abfrage durch die Klassenlehrer ermittelten 
Schülerinnen und Schüler werden die Aufgaben und Materialien natürlich in analoger Form er-
halten, worüber wir noch gesondert informieren werden. 
Die Bearbeitung der Aufgaben ist verpflichtend, es gilt in diesem Sinne weiterhin die Schulpflicht. 
Auch ist damit, anders als bisher, neben der Festigung der (Basis)-Kompetenzen der Lernenden 
durch Wiederholen und Üben eine Weiterentwicklung mit neuen Inhalten und Methoden inten-
diert. Sollte es bei dieser Weiterentwicklung zu Schwierigkeiten im Lernprozess kommen, stehen 
die vorgesehenen Kommunikationswege (s.u.) zur Verfügung. Wir sind uns der Tatsache bewusst, 
dass dieser Prozess auch angesichts unterschiedlicher Lernwege unserer Schülerinnen und Schü-
ler nicht immer einfach zu bewältigen sein wird und werden dies entsprechend durch die Kon-
zeption der Lernaufgaben berücksichtigen. 
Die Fachlehrkraft übermittelt ihre Aufgaben bis spätestens 8 Uhr am Tag des Unterrichts und 
kommuniziert ggf. angesetzte Konferenzzeiten für die Lerngruppe im Videochat, die Schülerin-
nen und Schüler wiederum schicken ihre Ergebnisse spätestens am Folgetag an die Lehrkraft (ggf. 
individuelle Regelungen bei Langzeitaufgaben oder analoger Aufgabenübermittlung). 
 
Umfang des Lernens zu Hause 
Der zeitliche Umfang der Bearbeitungszeit der gestellten Aufgaben wird nach Jahrgängen gestaf-
felt, die Klassenlehrkräfte haben für ihre Lerngruppen den Gesamtüberblick. Laut Leitfaden gel-
ten für die tägliche Lernzeit folgende Richtwerte: 
 
Schuljahrgänge 5 – 8:  3 Stunden 
Schuljahrgänge 9 und 10: 4 Stunden 
Schuljahrgänge 11 und 12: 6 Stunden 
 
Rückmeldung zu den häuslichen Lernaufgaben und deren Bewertung 
Über die Form und Art der Rückmeldung entscheidet die jeweilige Fachlehrkraft, jedoch inner-
halb von drei Werktagen nach Abgabe. Eine umfassende Durchsicht aller eingereichten Ergeb-
nisse einschließlich einer differenzierten Rückmeldung ist nicht in jedem Fall leistbar, es wird aber 



 

durch die Fachlehrkräfte eine Sichtung erfolgen und auf die konkrete Situation der Lerngruppe 
bzw. der einzelnen Schülerin und des einzelnen Schülers bezogene Rückmeldungen geben. Es ist 
auch eine Möglichkeit, dass die Schüler ihre Bearbeitungen mit Hilfe z.B. einer Musterlösung aus-
werten und der Lehrkraft ein Feedback zur ihren Erfolgen/Problemen geben. In diesem wie in 
anderen Bereichen werden wir Erfahrungen sammeln und unsere zunächst getroffenen Regelun-
gen gegebenenfalls verändern müssen. 
Weiterhin gilt für die Jg. 5-10 (für die Jg. 11 und 12 wird es auch in dieser Hinsicht noch geson-
derte Informationen geben), dass zuhause erstellte Arbeiten nicht bewertet werden. Allerdings 
besteht die Möglichkeit, dass erkennbar eigenständig angefertigte Arbeiten auf Wunsch eines 
Schülers/einer Schülerin benotet werden können. Außerdem weisen die Regelungen des Kultus-
ministeriums darauf hin, dass häusliche Lernaufgaben Grundlage von Leistungsüberprüfungen 
(Tests, Kolloquien etc.) im Rahmen des eingeschränkten Schulbetriebs sein können. 
 
Lernbegleitung und Kommunikation 
Wir haben die Klassenlehrerinnen und -lehrer sowie die Tutorinnen und Tutoren gebeten, auch 
arbeitsteilig in den jeweiligen Teams, bis zum Ende der kommenden Woche einmal Kontakt mit 
den Schülerinnen und Schülern ihrer Klassen bzw. Kurse aufzunehmen. Es geht dabei nicht um 
ein Abfragen des Lernstandes, sondern darum, Raum für die persönliche Kommunikation bieten, 
die allgemeine häusliche Situation und das Wohlbefinden zu klären. Für die Zeit nach dem ersten 
Kontakt sollen die Klassenlehrkräfte/Tutorinnen und Tutoren ebenfalls regelmäßig in Kontakt mit 
den einzelnen Schülerinnen und Schülern ihrer Lerngruppe treten. Das kann aber dann auch per 
Messenger, Chat oder Videokonferenz sein. Zum Gebrauch des Messengers und zum Videokon-
ferenz-Modul von IServ werden die Schülerinnen und Schüler zeitnah noch weitere Informatio-
nen erhalten. 
Die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu den Klassen- und Fachlehrkräften wollen wir am Gym-
nasium wie folgt handhaben: Wir bitten, eine Anfrage per Mail an die IServ-Adresse der Lehrkraft 
heranzutragen, bei der eine Rückrufnummer angegeben wird. Die Lehrerin bzw. der Lehrer ruft 
dann zurück und klärt das Anliegen. Nutzt bitte/Nutzen Sie bitte diese Kontaktmöglichkeit mit 
Augenmaß, damit eine zeitliche Überlastung vermieden werden kann. Alle unsere Beratungsan-
gebote (siehe Homepage) bleiben nach wie vor bestehen, nehmt/nehmen Sie im Bedarfsfall gern 
Kontakt auf! Auch Schulleitung und das Sekretariat bieten an jedem Tag von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr die telefonische Erreichbarkeit an, um Fragen zu stellen und 
um Termine zu vereinbaren. 
 
Abholung von Lernmaterialien 
Für das „Lernen zu Hause“ soll in Zukunft verstärkt auf die Schulbücher und Arbeitshefte zurück-
gegriffen werden, die sich bislang zum Teil noch in der Schule in den Schließfächern oder Klas-
senräumen befinden. Um die Arbeit mit diesen Materialien zu ermöglichen und somit die Anzahl 
auszudruckender Arbeitsmaterialien zu reduzieren, ermöglichen wir den Familien ab dem 22.04. 
einen kurzen Zugang zur Schule, damit die Materialien mit nach Hause genommen werden kön-
nen. Konkret können Eltern oder Schüler Ihre Materialien im Zeitraum von Mittwoch, dem 22.04. 
und Freitag, dem 24.04. jeweils zwischen 10:00 und 12:00 Uhr abholen. Die Schließfächer sollen 
dabei selbstständig aufgesucht werden. Es wird dringend darauf hingewiesen, dass die Hygiene-
regeln einzuhalten sind, die Schule bitte einzeln aufgesucht wird, keine Gruppentreffen durchge-
führt werden und das Gebäude nach Abholung der Materialien umgehend verlassen wird. Im 
Bereich vor dem Eingang der Schule haben wir durch Markierungen Abstände von 2 m für die 
Wartenden gekennzeichnet.  



 

 
Schriftliche Arbeiten  
Bis zur Aufnahme des Präsenzunterrichts für die betroffenen Jahrgänge wird geklärt sein, ob wir 
von der im Leitfaden des Kultusministeriums gegebenen Möglichkeit Gebrauch machen, auf 
schriftliche Leistungsüberprüfungen in den Jahrgängen 5 - 10 zu verzichten. In den Jahrgängen 
11 und 12 muss eine Ersatzleistung erbracht werden, falls noch keine Klausur geschrieben wor-
den ist. 
 
Notbetreuung und besondere Unterrichtsangebote 
Die Möglichkeit der Notbetreuung, in der auch die gestellten Lernaufgaben bearbeitet werden 
können, bleibt weiterhin bestehen. Das Kultusministerium hat eine Ausweitung des zu betreuen-
den Personenkreises angekündigt, Härtefälle können weiterhin bei uns betreut werden. Das An-
gebot des Ganztags und der Arbeitsgemeinschaften wird es wegen der nicht intendierten Durch-
mischung von Personengruppen nicht geben. Bitte beachten Sie dazu auch weiterhin Hinweise 
auf der Homepage der Schule.  
 
Umgang mit Risikogruppen/Krankmeldungen 
Schülerinnen und Schüler einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen von Risiko-
gruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können ins „Home Office“ gehen. Bitte informieren 
Sie uns per Mail: schulleitung@gym-isernhagen.de. Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen 
Lernen verbleiben, werden von ihren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial und Aufgaben ver-
sorgt. Krankmeldungen erfolgen bitte in digitaler Form an die IServ-Adresse der Klassenlehre-
rin/des Klassenlehrers. 
 
Die Anregungen aus der Elternschaft sind vom Leitungsteam des Schulelternrats bei uns vorge-
stellt worden und wir hoffen, mit diesen Informationen Ihre Wünsche und Sorgen aufgegriffen 
zu haben. Einige Rückmeldungen werden Sie, liebe Eltern, jedoch auch direkt vom Schulelternrat 
erhalten. 
 
Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir erst am Anfang der Aufgabe stehen, diese für uns 
alle ganz neue Situation von Schule und Unterricht zu bewältigen. Deshalb: Wir bleiben weiterhin 
offen für Ihre und Eure Sichtweisen und bitten um eine offene und produktive Auseinanderset-
zung, sodass wir unsere Schule weiterhin gemeinsam gestalten und gelingen lassen können. 
 
Im Namen des Kollegiums des Gymnasiums Isernhagen grüßt Sie und Euch 
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