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Laatzen, 21.04.20 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder trotz der besonderen Umstände eine schöne Osterzeit hatten. 
Wie bereits in unserem Brief angekündigt, wollen wir Sie und euch über alle weiteren Entwicklungen 
auf dem Laufenden halten.  

Aufgrund der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus werden alle Schulen in Niedersachsen nur 
schrittweise wieder für den Präsenzunterricht geöffnet. Für uns steht dabei der Schutz der Schülerin-
nen und Schüler sowie ihrer Familien an erster Stelle. Gleichzeitig wollen wir unser Ziel, jede Schüle-
rin und jeden Schüler zum bestmöglichen Schulabschluss zu führen, weiter verfolgen.  
Aus diesem Grund werden die Lehrkräfte aller Fächer allen Schülerinnen und Schülern Aufgaben stel-
len, die zu Hause bearbeiten werden müssen. 
Die Aufgaben werden über das Modul Aufgaben in iServ gestellt. Alle Aufgaben erscheinen direkt bei 
iServ auf der Startseite der Schülerinnen und Schüler und können auch über die linke Seitenleiste 
aufgerufen werden. In dem Modul können die Arbeitsaufträge gelesen und Arbeitsergebnisse zur 
Kontrolle durch die Lehrkräfte hochgeladen werden. 
 
 

 
 
 
Von iServ gibt es auch eine kostenlose App für Android und iPhone. Mit der App kann man die Aufga-
ben lesen und Ergebnisse abfotografieren und hochladen. 

Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die gestellten Aufgaben zu erledigen. Die Aufgaben 
sollten in Jahrgang 5-8 in drei Stunden am Tag, ab Jahrgang 9 in vier Stunden täglich zu schaffen sein. 
Eine Empfehlung ist, jeden Tag den regulären Stundenplan am Vormittag abzuarbeiten. Wenn man 
ein Fach an dem Tag zwei Schulstunden lang hätte, dauert die Aufgabe für die Heimarbeit vermutlich 
etwa 60 Minuten. Wie im Unterricht auch, wird es Schülerinnen und Schüler geben, die etwas schnel-
ler sind. Viel länger sollte es nicht dauern. Arbeitet konzentriert und möglichst ohne Ablenkungen,  
und am Nachmittag habt Ihr dann frei. 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, einmal die Woche wird die Klassenlehrkraft persönlich per Telefon 
mit euch darüber sprechen, wie es euch mit dieser Situation geht. Sehr geehrte Erziehungsberech-
tigte, wir wollen mit Ihnen und den Schülerinnen und Schülern in Kontakt bleiben, um Schwierigkei-
ten früh zu erkennen. Sie und Ihre Kinder können sich auch jederzeit per E-Mail an die Klassenlehr-
kräfte wenden (nachname@kgslaatzen.eu). Sie werden sich innerhalb eines Werktages zurückmel-
den. Nachfragen zu den Aufgaben könnt Ihr auch direkt an die Fachlehrkräfte bei Email schicken. In 
der ersten Woche nach Rückkehr in die Schule werden keine schriftlichen Arbeiten geschrieben. An-
schließend werden aber auch zu den im Heimunterricht erarbeiteten Inhalten Klassenarbeiten ge-
schrieben, die in die Bewertung am Jahresende miteinfließen. 
 
Der Heimunterricht wird den echten Unterricht nicht vollständig ersetzen können. Daher arbeiten 
alle Fachbereiche daran, die Inhalte, die in den einzelnen Jahrgängen vermittelt werden müssen, an-
zupassen. So wird keine Schülerin und kein Schüler Inhalte verpassen. Sollte jetzt etwas zu kurz kom-
men, werden wir es nach Öffnung der Schulen und auch im kommenden Schuljahr nacharbeiten, wie-
derholen und üben. Wir freuen uns alle darauf, unsere Schülerinnen und Schüler bald wiederzusehen 
und den richtigen Unterricht in einem Klassenraum fortsetzen zu können.  
 
Unser besonderes Augenmerk gilt den Abschlussjahrgängen. Ab Montag, 27.04.20 kommen die Abi-
turienten*innen, die Klassen 10H1, 10H2, 10R1, 10R2, 10R3, 10R4 und die Abschlussschüler*innen 
der 9H1/9H2 wieder in die Schule. Wir werden in speziell für die Abschlussprüfungen entwickelten 
Kursen jede Schülerin und jeden Schüler bestmöglich vorbereiten, offene Fragen klären und Hilfen 
geben. Alle Abschlussjahrgänge bekommen einen Extra-Brief, wie der Unterricht für sie organisiert 
ist. 
 
Sobald die ersten Schülerinnen und Schüler zurück in die Schule kommen, ist es unsere Aufgabe, sie 
vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Wir haben hierfür ein umfangreiches Hygienekonzept 
entwickelt und setzen es um. Es wird weitreichende Regelungen für die Bewegungen innerhalb des 
Schulgebäudes und der Treppenhäuser geben, um Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Wir 
werden ausreichend Möglichkeiten schaffen, um regelmäßig die Hände zu waschen, und die Gruppen 
werden bestmöglich voneinander getrennt. Allgemein gilt für den Unterricht in der Schule: Es wer-
den immer nur halbe Klassen unterrichtet, um die Gruppengröße gering zu halten. Gleichzeitig wird 
immer – auch in den Pausen – eine Lehrkraft bei jeder Gruppe sein, um Aufsicht zu führen. 
Das Tragen eines Mundschutzes dürfen wir nicht vorschreiben, wir möchten es aber allen Schülerin-
nen und Schülern sowie unseren Lehrkräften empfehlen. 
 
Zu diesem Termin geht der Unterricht in der Schule wieder los: 

 
 
In dieser Zeit gilt mehr noch als üblich: Wir als Schule sind für Sie und Ihre Kinder da. Wenden Sie sich  
bitte mit Ihren Fragen an die Klassenlehrkräfte und die Zweigleitungen. Wir sind uns der Herausfor-
derung für Sie als Familien bewusst und versuchen bestmöglich, diese Phase für Sie und Ihre Kinder 
zu entlasten. Sollten wir dabei einmal etwas übersehen, sind wir Ihnen für Ihre Hinweise dankbar. 
Wir bleiben in Kontakt – gemeinsam werden wir die anstehenden Herausforderungen bestmöglich 
lösen können. 



 
Wir alle wissen ja, dass wir jetzt zu Hause arbeiten müssen, damit dieses hoch ansteckende Corona-
Virus sich nicht schnell ausbreiten kann. Haltet Abstand, liebe Schülerinnen und Schüler, und bleibt 
mit Euren Familien gesund. 
 
Damit Sie als Eltern sich noch detailliert informieren können, schicken wir hier noch einen Link auf 
den Brief des Kultusministeriums: 
https://www.mk.niedersachsen.de/download/154314/Lernen_zu_Hause_-_Leitfaden_fuer_Eltern_Schuelerinnen_und_Schueler.pdf 
 
Mit freundlichen Grüßen im Namen der ganzen Schulleitung 

 
Christian Augustin 
Schulleiter 
 


