
 

 
  

 

 
 
                                             Salzgitter, 20. April 2020 
 

Anlage zum Informationsschreiben für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern zur 
Wiederaufnahme des Unterrichts während der Corona-Pandemie ab dem 22. April 2020 
Informationen für die Jg. 11 und 12 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler unserer Oberstufe, 
 
ergänzend zum allgemeinen Informationsschreiben möchte ich Sie über Bedingungen informieren, 
die in der Oberstufe unterschiedlich geregelt sind. 
 
Unterricht im Kurssystem des 12. Jgs. 
Ab dem 11. Mai soll der Unterricht zuerst nur für den 12. Jahrgang wieder aufgenommen werden. Da 
wir eine wirklich sehr, sehr kleine Qualifikationsphase mit nur 37 Schülerinnen und Schülern haben, 
planen wir in enger Absprache mit der Landesschulbehörde eine hausinterne Lösung, bei der alle 
Schülerinnen und Schüler des gesamten Jahrgangs vormittags in der Schule anwesend sein können. 
Manche der Kurse entsprachen schon „vor Corona“ den maximalen Kursgrößen, andere können 
geteilt und dann parallel unterrichtet werden oder Sie halten sich währenddessen in 
Selbstlernbereichen auf. Die konkrete Umsetzbarkeit werden wir in den kommenden Tagen und 
Wochen intensiv prüfen. Bei dieser Planung bleibt der bisherige Stundenplan bestehen. 
 
Diese Lösung würde den Vorteil haben, dass deutlich weniger Präsenzunterricht ausfällt – und das ist 
für Sie eine wichtige Grundlage, zumal im Zentralabitur 2021 aufgrund der unterschiedlichen 
Schuleigenen Arbeitspläne der verschiedenen Schulen keine Rücksicht auf das 2. Semester 
genommen werden kann, weil jede Schule zwar nach KC, aber jeweils andere Themen unterrichtet. 
Darüber hinaus bietet der Erlass die Möglichkeit, unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen auch 
Treffen von Kleingruppen mit der Lehrkraft in der Schule abzuhalten – dies würde die Möglichkeit 
bieten, dass z.B. Prüflinge aus (gA)-Prüfungsfächer schon vor dem 11. Mai am GAF arbeiten – achten 
Sie hierzu bitte auch entsprechende Absprachen mit Ihren Fachlehrkräften! 
 
Inwieweit die Kooperationskurse mit dem Kranichgymnasium sowie die Sportkurse stattfinden 
können, ist derzeit noch offen. 
 
Die Frist für die Meldung zur Präsentationsprüfung als 5. Prüfungsfach im Abitur ist bis zu den 
Herbstferien 2020 verlängert worden. Hierzu erhalten Sie noch genauere Informationen durch 
unsere Oberstufenkoordinatorin, Frau Lauterbach. Die beiden Schüler, die Sport als P5 gewählt 
haben, wenden sich bitte an Frau Lauterbach. 
 
Unterricht im 11. Jg. 
Für den 11. Jg. gilt auf jeden Fall die hälftige Teilung der Lerngruppen und auch ein neuer 
Stundenplan, der nicht mehr die Fächer Französisch/Latein, Religion/WN und Sport als Präsenzfächer 
enthalten wird. Leider ist die Rückkehr der Einführungsphase erst für Ende Mai geplant, so dass Sie 
einen recht langen Zeitraum im „Lernen zu Hause“ arbeiten müssen. 
 
Die Kurswahl für die Qualifizierungsphase (und damit verbunden auch die Festlegung der 
Prüfungsfächer) findet statt, sobald die Ergebnisse der Vorwahlen ausgewertet worden sind. Hierzu 
erhalten Sie genauere Informationen von Frau Lauterbach. Bitte wenden Sie sich bei Fragen und 
Beratungsbedarf direkt an sie! Aufgrund der besonderen Situation ist es bis zu den Herbstferien 2020 
möglich, in Ausnahmefällen die Prüfungsfächer noch zu wechseln. 



 

 
  

 

 
Leistungsbewertung 
Anders als in der Sekundarstufe I können Leistungen, die Sie im Lernen zu Hause (ab dem 22. April) 
erbracht haben, von den Lehrkräften bewertet und für die Zeugnisnote herangezogen werden! 
 
Klausuren 
Anders als in der Sekundarstufe I gilt in der Sekundarstufe II die Regelung, dass die schriftlichen 
Klausuren erbracht werden müssen. Wir werden dazu den Klausurenplan des 12. Jg. anpassen und 
die Länge auf max. 90 Minuten festsetzen.  
 
In der Einführungsphase (11. Jg.) gilt diese Regelung auch, allerdings bei deutlich weniger Zeit bis zu 
den Sommerferien! In den Fächern PW, RE/WN, Kunst und Musik wird die Klausur aber durch eine 
entsprechende Ersatzleistung ersetzt. Wie wir die Klausuren dann durchführen (ob z.B eine gesamte 
Klasse gleichzeitig in zwei Räumen schreibt), ist derzeit noch zu klären. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, die Gymnasiale Oberstufe stellte schon immer eine besondere 
Anforderung an die Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und das Engagement der Schülerinnen 
und Schüler – dies ist unter den Pandemie-Bedingungen noch offensichtlicher. Noch stärker als die 
Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe möchte ich Sie bitten, auf jeden Fall täglich Ihre Mails zu 
lesen (dazu können Sie ganz einfach die App herunterladen und sich IServ auf den Startbildschirm 
legen).  
 
Auch die Ausstattung mit digitalen Endgeräten ist in Ihrer Jahrgangsstufe noch einmal deutlich 
wichtiger als bei den „Kleinen“ – wenn Sie noch nicht über ein funktionales Endgerät verfügen (damit 
ist ein Rechner, Laptop oder tablet mit Tastatur, jeweils mit Office-Paket und WLAN bzw. Netz 
gemeint), dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu organisieren. Sie werden sonst Schwierigkeiten 
haben, die Aufgaben angemessen zu bearbeiten und z.B. an Videokonferenzen teilzunehmen. Wenn 
Ihre Familie diese Anschaffung nicht bezahlen kann, dann stellen Sie bitte einen Härtefall-Antrag (mit 
einer kurzen Begründung) für ein Endgerät der Stadt Salzgitter (der Lieferzeitpunkt ist derzeit aber 
noch völlig offen). Wir prüfen derzeit, inwieweit unsere älteren Laptops funktionstüchtig und 
ausleihbar sind. Bitte wenden Sie sich hierzu auch an Ihre Tutor_in bzw. Klassenlehrkraft. 
 
Ich möchte Ihnen versichern, dass uns insbesondere Ihre Situation in der abiturrelevanten 
Qualifizierungsphase bzw. der wichtigen hinführenden Einführungsphase besonders am Herzen liegt 
und wir alles versuchen, um Ihnen das Lernen so gut es geht zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Verena Akkermann, OStDn 
Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


