
 

 
  

 

  
 
                                             Salzgitter, 20. April 2020 
 

Informationsschreiben für Eltern und Schülerinnen und Schüler zur Wiederaufnahme 
des Unterrichts während der Corona-Pandemie ab dem 22. April 2020 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über wichtige Regelungen zur Wiederaufnahme des 
Unterrichts informieren. Ich bitte die Eltern, den Empfang dieses Schreibens schnellstmöglich, 
spätestens bis Mittwoch, 22. April, 10 Uhr, per Mail an eLearning@gymfred.de zu bestätigen und 
zusätzlich den untenstehenden Abschnitt an die Schule zurückzusenden (bzw. in unseren 
Briefkasten am Haupteingang zu werfen), da wir Ihre Unterschrift der Kenntnisnahme benötigen. Da 
für die Schülerinnen und Schüler des 11. und 12. Jahrgangs, insbesondere durch das Kurssystem der 
Oberstufe, teilweise andere Regelungen gelten, beachten Sie bitte auch das zweite Schreiben. 
 
Leider können wir das Informationsschreiben nur in deutscher Sprache herausgeben, darum bitte ich 
euch, liebe Schüler_innen, euren Eltern ggf. zu helfen und das Schreiben in eure Familiensprache zu 
übersetzen, weil die Informationen wirklich wichtig für alle Familien sind. 
 
Wiederaufnahme des Unterrichts ab Mittwoch, 22. April 2020 
Ab Mittwoch, 22. April 2020, lernen Schülerinnen und Schüler an niedersächsischen Schulen 
wieder – die meisten von zu Hause, da der reguläre Schulbetrieb nur eingeschränkt 
wiederaufgenommen wird. Der Unterrichtsbetrieb in Präsenz (also persönlicher Anwesenheit) am 
GAF wird in folgenden Stufen wieder aufgenommen: 

o ab 11. Mai: 12. Jg. 
o ab 18. Mai: 9. + 10. Jg. 
o voraussichtlich ab Ende Mai: 7., 8., und 11. Jg. 
o voraussichtlich ab Anfang Juni: 5. + 6. Jg. 

Die Klassen werden dann geteilt und im Wechsel beschult, so dass immer nur eine Hälfte einer Klasse 
gleichzeitig in der Schule ist. Am GAF werden wir das so organisieren, dass eine Hälfte in einer Woche 
montags, mittwochs und freitags kommt und in der anderen Woche dann dienstags und donnerstags 
(und die andere Hälfte genau anders herum). Genauere Informationen, wer zu welcher Hälfte gehört 
und wann genau kommt, werden folgen; bitte kontrolliert 1x täglich dazu euer E-Mail-Postfach bei 
IServ!  
 
Der Unterricht wird nur vormittags stattfinden, der Sportunterricht entfällt, und es wird keine aus 
verschiedenen Klassen gemischte Wahlpflichtkurse (z.B. 2. Fremdsprache, Profilunterricht, 
Religion/WN) geben. Die Pausen dürfen nur im Klassenverband gemacht werden, um das 
Infektionsrisiko zu minimieren und möglichst wenige andere Menschen zu treffen. 
 
Die Hygieneregeln, die sich in den letzten Wochen durchgesetzt haben (Mindestabstand von 1,5 
Metern zu anderen Menschen, häufiges Hände waschen bzw. Handdesinfektion, Nies- und 
Hustenregeln etc.) werden natürlich auch am GAF gelten, und für die Pausen und den Schulbus wird 
ein Mund-Nase-Schutz empfohlen.  
 
Lernen zu Hause 
Solange ihr bzw. Ihr Kind noch nicht zur Schule kommen darf, muss zu Hause gelernt werden. Das 
kennt ihr schon aus den beiden Wochen vor den Osterferien, nur mit dem Unterschied, dass das 
Lernen jetzt für alle verpflichtend ist und (später) auch entsprechend bewertet werden kann. 
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Der Unterricht am GAF kann durch eigenständiges, aufgabengestütztes Lernen nicht gleichwertig 
ersetzt werden, aber es können Lernprozesse stattfinden, die später wieder im „normalen“ 
Präsenzunterricht fortgeführt werden. 
 
Das „Lernen zu Hause“ läuft weiter über das Aufgaben-Modul von IServ, in dem eure Fachlehrkräfte 
euch Aufgaben geben und euch auch sagen, wie ihr die Aufgaben bearbeiten sollt, wie ihr eure 
Ergebnisse digital einreichten sollt und euch auch Rückmeldung geben über eure erbrachten 
Leistungen. Neu ist, dass eure Klassenlehrkräfte jetzt noch stärker darauf achten, dass die Aufgaben 
in der vorgesehenen Zeit auch gut zu bearbeiten sind; Richtwert für die Bearbeitung der Aufgaben zu 
Hause ist folgender: 

o Jg. 5 - 8: 3 Zeitstunden,  
o Jg. 9 + 10: 4 Zeitstunden,  
o Jg. 11 + 12: 6 Zeitstunden. 

 
Eure Klassenlehrkraft koordiniert euer Arbeiten zu Hause, steht euch und euren Eltern bei Fragen zur 
Verfügung und ist per Mail oder telefonisch erreichbar (s. unten). Sie bzw. die Co-Klassenlehrkraft 
wird jeden einzelnen Schüler und jede Schülerin 1x wöchentlich telefonisch oder über IServ 
kontaktieren und fragen, wie es bei euch läuft und ob es Schwierigkeiten gibt. 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler gilt weiterhin die Schulpflicht, d.h. ihr seid verpflichtet, die 
gestellten Aufgaben in der angegebenen Zeit zu bearbeiten und euren Lehrkräften eure Ergebnisse 
zukommen zu lassen. Wenn ihr bzw. Ihr Kind keine Möglichkeit hat, die Aufgaben über IServ zu 
erhalten oder rückzumelden (z.B. weil ein Endgerät fehlt oder die Netzwerkverbindung nicht 
ausreicht), dann seid ihr verpflichtet, die Aufgaben 1-2x pro Woche in der Schule abzuholen und 
eure Arbeitsergebnisse dort abzugeben. Besprecht das auf jeden Fall mit eurer Klassenlehrkraft! Bei 
Krankmeldungen gelten die üblichen Regelungen weiterhin. 
 
Der Schulträger beschafft derzeit aus Mitteln des Digitalpakts digitale Endgeräte, die wir 
Schülerinnen und Schülern, die kein eigenes Endgerät finanzieren können, ausleihen können (sog. 
Härtefälle). Vermutlich wird die Anzahl der Geräte nicht für alle bedürftigen Schülerinnen und 
Schüler ausreichen, aber Sie sollten schon jetzt einen „Härtefall-Antrag“ stellen (s.u.) 
 
Ein Schreiben des Kultusministeriums zum „Lernen zu Hause“ sende ich mit. 
 
Leistungsbewertung und Versetzung:  
Ihr kennt das aus der Schule, dass Lernleistungen natürlich auch bewertet werden. Für das „Lernen 
zu Hause“ gilt, dass die Ergebnisse grundsätzlich nicht bewertet werden, aber (später) Grundlage von 
Leistungsüberprüfungen in der Schule sind. Konkret bedeutet das, dass ihr auf eine Mathe-Aufgabe, 
die ihr bearbeitet und hochgeladen habt, zwar eine Rückmeldung, aber keine Note bekommt; wenn 
ihr aber später wieder in der Schule seid, dann wird das Thema vermutlich kurz wiederholt und dann 
kann z.B. ein Test geschrieben werden! Es ist also wichtig, dass ihr zu Hause so gut, wie es geht, für 
die Schule arbeitet.  
 
Weil ihr aber alle unterschiedliche Lernbedingungen habt (manche haben einen Laptop und WLAN, 
andere nur ein Smartphone, manche haben keinen guten Ort, um ungestört und konzentriert 
arbeiten zu können, andere sogar ein eigenes Zimmer), soll sich das Lernen zu Hause nicht nachteilig 
auf eure schulischen Leistungen auswirken. 
 
In den meisten Fächern werdet ihr keine Klassenarbeiten vor den Sommerferien mehr schreiben, 
aber es können Leistungen, die ihr erkennbar selbstständig erbracht habt (also ohne fremde Hilfe), 
auf euren Wunsch hin benotet werden. Epochal unterrichtete Fächer werden bewertet und es gibt 
auch eine Note im Zeugnis, aber eine mangelhafte Leistung wird nicht für die 
Versetzungsentscheidung herangezogen, sondern nur eine gute Leistung als Ausgleichsfach. Bei der 
Versetzung werden wir immer die Ausgleichsregelung anwenden (d.h. bei 2x Note 5 ist man 



 

 
  

 

versetzt), und alle Schülerinnen und Schüler der Jg. 5-9, die nicht versetzt werden können, haben 
automatisch einen Anspruch auf eine Nachprüfung. 
 
Erreichbarkeit der Lehrkräfte und der Schule 
Das GAF ist täglich von 8.00-13.00 Uhr telefonisch erreichbar (05341/8397260) sowie per Mail 
(sekretariat@gymfred.de). Sie können alle Lehrkräfte entweder per Mail (nachname@gymfred.de) 
oder telefonisch erreichen – rufen Sie dazu bitte bei der Schule an.  
 
In den kommenden Wochen ist es für uns wichtig, dass Sie auf uns zukommen, wenn es Probleme, 
Fragen oder Unklarheiten gibt! Wenden Sie sich bitte zuerst an die Klassenlehrkraft. Das gesamte 
Schulleitungsteam ist ebenfalls erreichbar (unter der Sammel-Mailadresse 
schulleitung@gymfred.de): 
 Verena Akkermann, Schulleiterin (akkermann@gymfred.de)  
 Jens Kobilke, Sekundarstufe I (kobilke@gymfred.de)  
 Christiane Lichtwitz-Lauterbach, Sekundarstufe II (lauterbach@gymfred.de)  
 
Die Klassenlehrkräfte werden sich 1x wöchentlich mit Ihrem Kind telefonisch in Verbindung setzen, 
dafür sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Kind erreichbar ist. Alle Lehrkräfte sind auch zu telefonischen 
Sprechstunden erreichbar (einen Termin vereinbaren Sie bitte per Mail oder rufen im Sekretariat an). 
 
Notbetreuung: 
Die Notbetreuung ist mit sofortiger Wirkung erweitert auf andere Berufe (u.a. Energie- und 
Wasserversorgung, Handel, Transport und Verkehr), sowie in allen Fällen, in denen es besondere 
Härten gibt. Wenn Sie Bedarf haben, melden Sie sich bitte in der Schule! 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, die besonderen Umstände sind eine große 
Herausforderung für uns alle, und nur mit gegenseitiger Rücksicht, Achtsamkeit und Vorsicht können 
wir die Herausforderungen gemeinsam bewältigen. Bitte zögern Sie nicht, mit den Lehrkräften 
und/oder der Schulleitung Kontakt aufzunehmen, wenn irgendetwas nicht gut läuft! Wir alle müssen 
versuchen, die Zeit bis zu den Sommerferien möglichst gewinnbringend zu nutzen. 
 
Ich persönlich habe bedauert, dass das Osterfest durch die strengen Auflagen ganz anders gefeiert 
werden musste als wir es gewohnt waren, und ich bedaure auch, dass dies auch für den Ramadan 
gelten wird, den viele Familien unserer Schule ab Ende dieser Woche feiern. Die Beschränkungen 
helfen manchmal, dass wir uns erinnern, was uns im Leben wirklich wichtig ist. 
 
Ich wünsche euch und Ihnen für die kommenden Wochen alles Gute, gute Gesundheit, und dass alle 
aufeinander aufpassen! 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Verena Akkermann, OStDn 
Schulleiterin 
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Bitte bestätigen Sie den Erhalt SOFORT (bis spätestens Mittwoch, 22.4., 10 Uhr)  
per Mail an eLearning@gymfred.de sowie zusätzlich durch Ihre Unterschrift(en)  

und schicken das Blatt an die Schule zurück  
(per Post oder Einwurf in den Briefkasten am Haupteingang);  

wenn Sie das Blatt nicht ausdrucken können, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. Danke! 
 
 

Empfangsbestätigung 

zum Informationsschreiben vom 20. April 2020 

 

Name des Kindes: _______________________________________    Klasse: ______________ 

 

Bitte ankreuzen: 

O  Wir haben das Informationsschreiben der Schulleitung zur Wiederaufnahme des 

Unterrichts gelesen und verstanden. 

Uns ist bekannt, dass ab Mittwoch, 22. April 2020, mein Kind im „Lernen zu Hause“ 

unterrichtet wird. Die Bearbeitung der Aufgaben ist verpflichtend. Die Leistungen können auf 

Wunsch meines Kindes bewertet werden, nach der Rückkehr in den regulären Unterricht 

werden die Leistungen zur Leistungsbewertung herangezogen. Wenn mein Kind erkrankt, 

erfolgt die Krankmeldung wie üblich (Anruf im Sekretariat, ggf. Attest). Wir sprechen mit der 

Klassenlehrkraft eine telefonische Erreichbarkeit unseres Kindes ab. Wir wissen, ab wann 

mein Kind wieder in der Schule unterrichtet wird. Wir stellen sicher, dass die E-Mails über 

IServ regelmäßig (1x täglich!) abgerufen werden. 

 

O  Unser Kind ist in der Lage, die Aufgaben für das „Lernen zu Hause“ über das „Aufgaben“-Modul 

von IServ abzurufen und 

O Arbeitsergebnisse hochzuladen (z.B. durch Fotografieren einer bearbeiteten Aufgabe) 

ODER: 

O Unser Kind ist nicht in der Lage, die Aufgaben für das „Lernen zu Hause“ digital abzurufen. Wir 

besprechen das mit der Klassenlehrkraft und stellen sicher, dass 1-2 mal pro Woche die Aufgaben in 

der Schule (Hauptgebäude) abgeholt werden. 

 

________________________________________ 
Datum                       Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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