Hannover, im April 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir alle sind von der aktuellen Krise in eine Ausnahmesituation versetzt worden. Fast täglich
ergibt sich aus der dynamischen Entwicklung eine neue Sachlage. Wir müssen uns immer
wieder neu orientieren, umdenken und neue Wege gehen. Für eure und Ihre Bereitschaft, sich
auf diese Herausforderungen einzulassen und sie konstruktiv mitzugestalten, danke ich
herzlich!
Nach Wochen der kompletten Schulschließung steht nun der vorsichtige Schritt zu einer
stufenweisen Öffnung an. Viele Fragen und Sorgen werden artikuliert, sie alle werden von uns
ernstgenommen und bestmöglich beantwortet.
In den kommenden Wochen starten wir nun in einen neuen Abschnitt. Es wird dafür nötig sein,
Lernprozesse und –orte neu zu gestalten. Es wird Phasen des Lernens zu Hause und Phasen
des Lernens in der Schule geben. Ein Hochfahren auf „Normalbetrieb“ mit regulärem Unterricht
wird bis zu den Sommerferien jedoch realistisch betrachtet nicht möglich sein – diese
Erwartungshaltung sollte deshalb auch niemand haben.
Wir planen, am 27.04.2020 zunächst mit der Prüfungsvorbereitung für die Abschlussklassen
zu beginnen und anschließend die Folgejahrgänge zumindest zeitweise wieder in die Schule
zu bringen. Dieser Plan dient vorerst nur zur Orientierung. Er ist vorläufig und unterliegt
Änderungen, sobald das Infektionsgeschehen oder neue Maßgaben sie erforderlich machen.
Vor allem Phase C ist bisher nur eine Idee und noch nicht abgestimmt und terminiert.
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„Lernen zu Hause“ + Vorbereitung des stufenweisen Beginns durch Lehrkräfte und Schulleitung
*18. KW: Nur Prüfungsvorbereitung! SuS der Kl. 9/10, die 2020 keine Abschlussprüfung ablegen, starten erst am
18.05.!
Die Termine sind die geplanten Startzeitpunkte der genannten Schuljahrgänge.

Am Beispiel des Primarbereichs erklärt: Am 04.05. starten die 4. Klassen mit dem im
Folgenden beschriebenen umschichtigen Unterricht, am 18.05. kommen die 3. Klassen dazu
usw.
Eine der größten Herausforderungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen
wird es sein, dass die Schülerinnen und Schüler ihre sozialen Kontakte weiterhin auf Distanz
gestalten. Dazu wird es organisatorische Veränderungen zum bisherigen und vertrauten
Schulalltag geben. Wir werden den Schülertransport entlasten und den nötigen Abstand
zwischen Lernenden gewährleisten müssen. Deshalb werden die Schüler und Schülerinnen
bis auf weiteres umschichtig in halben Lerngruppen unterrichtet. Über die Organisation dieser
Maßnahme in der konkreten Schule vor Ort wird Sie die Schulleitung Ihrer Kinder zeitnah
informieren.

Alle Jahrgänge, die nicht in der Schule sind, werden von ihren Lehrkräften für das „Lernen zu
Hause“ mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Für Familien mit schulpflichtigen Kindern wird
es also nötig sein, Phasen des häuslichen Lernens zu organisieren. Das kann regulären
schulischen Unterricht natürlich nicht gleichwertig und vollumfänglich ersetzen. Eltern sind
keine „Hilfslehrer“, auch wenn sie Ihre Kinder natürlich wie gewohnt begleiten und unterstützen
dürfen!

Es besteht weiterhin Schulpflicht, die sich auch auf die Erledigung der verpflichtenden
Aufgaben zu Hause bezieht, und wir setzen uns das Ziel, dass Schülerinnen und Schüler auch
unter den derzeitigen Bedingungen ihre Kompetenzen festigen und erweitern.
Mit dem vorliegenden Leitfaden wollen wir Eltern und Kinder darin unterstützen, die Phase das
„Lernen zu Hause“ zu organisieren und möglichst effektiv und stressfrei umzusetzen.
Es gilt jetzt und weiterhin zusammenzuhalten, um die Herausforderungen der kommenden
Wochen zu meistern. Ich bin der festen Überzeugung, dass uns das gemeinsam gelingt!
Mit freundlichen Grüßen

Grant Hendrik Tonne
Niedersächsischer Kultusminister

