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Embsen, 09.10.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie/ Euch darüber informieren, welche Neuerungen es gibt und 

einen kleinen Überblick über das geben, was wir in diesem Schuljahr schon erleben konnten. 

Grundsätzlich haben sich alle in der Schule an die Jahrgangsregelungen mit ihren Eingangs- und 

Aufenthaltsbereichen gewöhnt. Die Regeln werden grundsätzlich eingehalten. Wir haben es 

gemeinsam geschafft, uns ein Stück der alten Normalität zurückzuerobern, sodass wichtige 

zwischenmenschliche Entwicklungs- und Interaktionsprozesse stattfinden konnten. Nach den 

Herbstferien werden wir gemeinsam genauso behutsam miteinander umgehen, wie dies in den 

letzten Wochen geschehen ist. Davon sind wir überzeugt.  

Über den Sinn und Unsinn der Maskenpflicht lässt sich trefflich streiten und auch darüber, ob die 

Maßnahmen evidenzbasiert begründbar sind. Allerdings haben wir uns an die von der 

Landesregierung verordneten Maßnahmen zu richten. So gilt nach wie vor eine Maskenpflicht in 

ausgewiesenen Schulbereichen. Masken müssen nach jetzigem Stand nur in einigen wenigen 

Bereichen getragen werden, in denen es zu einer Mischung der Jahrgänge kommen kann. Bitte 

beachten Sie mit uns zusammen, dass die Regelungen regelmäßig durch die Landesregierung 

geändert werden und dementsprechend auch bei uns angepasst werden müssen.  

Schulrestaurant 

Ab dem 26.10.2020 hat unser Schulrestaurant von Montag-Donnerstag wie folgt geöffnet: 

12:55-13:15 ROT 
13:05-13:20 VIOLETT 
13:25-13:40 GELB 
13:30-13:45 GRÜN 
 
Die SuS tragen immer bis zum Platz einen Mund-Nasenschutz und bleiben innerhalb ihrer Kohorte. 

Anmeldungen zum Essen sind nur online möglich.  

Die Öffnung für weitere Jahrgänge ist in Planung. Es gilt nach wie vor, dass das Verlassen des 

Schulgeländes (gerade auch in der Mittagszeit) nicht erlaubt ist. Wir leben das Kohortenprinzip und 

die Schüler sollen sich während der Schulzeit nicht mit andern Personen mischen. Bitte geben Sie 

demnach ihren Kindern genug Verpflegung mit, sofern es nicht am Mittagessen teilnehmen möchte 

oder kann.  

Distanzlernen 

Die Informationen können Sie den Erlassen (Anhänge) entnehmen. Es gibt aber zwei wesentliche 

Punkte, auf die wir an dieser Stelle ausdrücklich hinweisen müssen: 

1. Für die Schülerinnen und Schüler besteht auch beim Distanzlernen Schulpflicht und somit die 

Verpflichtung, die ihnen gestellten Aufgaben in der von den Lehrkräften angegebenen Zeit zu 

bearbeiten. 
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2. In Abgrenzung zu Hausaufgaben im Präsenzunterricht sollen in allen Schuljahrgängen 

mündliche und fachspezifische Leistungen, die im Distanzlernen zu Hause selbstständig 

erbracht worden sind, bewertet werden. 

Verstärkung für unser Team 

Wir freuen uns darüber, dass unser IGS- Team seit einigen Tagen bzw. Wochen von zwei neuen 

Lehrkräften verstärkt wird: Petra Hintze und Amin Mirabi. Herzlich willkommen! 

Besuch von Eltern in der Schule 

Bitte beachten Sie, dass Eltern und Erziehungsberechtigten sowie schulfremden Personen der Zutritt 

des Schulgebäudes im Allgemeinen nicht gestattet ist. Selbstverständlich können Sie Termine über 

das Sekretariat vereinbaren und nach Anmeldung vorbeikommen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 

dass wir bei jedem (auch kurzen) Betreten des Schulgeländes die persönlichen Daten der Personen 

aufnehmen müssen. Sie erleichtern uns sehr die Arbeit, wenn Sie den Kontakt per E-Mail oder 

Telefon suchen. Viele Dinge können wir für Sie auf diesem Weg erledigen.  

HoMe 

Im Zuge der ersten Erkältungs- und Grippewelle, aber auch durch die Tatsache, dass Lehrkräfte, die 

der Gruppe der vulnerablen Personengruppe angehören, zu Hause arbeiten, kann es vorkommen, 

dass Unterricht von Klassen und Kursen in das Lernen zu Hause verlegt werden. In diesem Fall 

erscheint auf dem Vertretungsplan unser neuer Kollege ‚HoMe‘. Das bedeutet, dass Ihre Kinder über 

das Tool ‚Aufgaben‘ bei IServ Material für die Bearbeitung zu Hause erhalten. Dieses muss dann in 

dem festgesetzten Zeitraum bearbeitet und entweder hochgeladen oder bis zum nächsten regulären 

Unterricht mitgebracht werden. Wir hoffen, dass die Lehrkraft HoMe möglichst wenig zum Einsatz 

kommt. Wir möchten aber auch hier transparent sein: Unserer Planung nach wird HoMe für planbare 

Vertretungen im Randbereich des Schultages (erster und letzter) Block und dann möglichst auch nur 

in den höheren Jahrgängen (Violett, Blau und Orange sowie in der Oberstufe) eingesetzt. Außerdem 

gibt es Überlegungen, Klassen, die eventuell einen gesamten Tag nur Vertretungsunterricht hätten, 

Aufgaben im Homelearning zu geben. Bitte seien Sie versichert, dass dies nicht unser Wunschmodell 

ist und es nur zum Tragen kommt, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. 

 
Was ist, wenn das Szenario B (Lernen in Teilgruppen) und das Szenario C (vollständiges Lernen zu 
Hause) angeordnet werden sollten? 
 
Zunächst hoffen wir natürlich, dass wir nicht in die Situation einer (teilweisen) Schulschließung 
kommen. Unsere Schülerinnen und Schüler halten sich wie oben beschrieben im Großen und Ganzen 
gut an die Hygieneregeln. 
Im Zuge unserer Vorbereitungen für das mögliche Eintreten der Szenarien B (Unterricht aufgeteilt auf 
Teilgruppen und Lernen zu Hause) und C (komplettes Lernen zu Hause) haben wir ein Vorgehen 
entwickelt, dass für alle Gruppen transparent ist. Am ersten Tag des Szenarios ist kein Unterricht und 
die betroffenen Kolleginnen und Kollegen führen Videodienstbesprechungen durch. Danach werden 
die Schülerinnen und Schüler und die Eltern informiert (bitte Emails regelmäßig abrufen!). Am zweiten 
Tag startet dann der Unterricht nach den Vorgaben des Szenarios.  
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Für die gemeinsame Arbeit haben wir auf Basis verschiedener Veröffentlichungen des 
Kultusministeriums einen Erwartungsrahmen für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen und die 
Schülerinnen und Schüler zusammengestellt.  
Wichtig dabei ist: Alles, was in Heimarbeit erstellt und hochgeladen wird, kann und soll auch bewertet 
werden.  
Außerdem wird es verschiedene verpflichtende Videokonferenzen geben. Diese bilden dann auch den 
Wochenanfang und die Klassenzeit ab, sodass die Tutorinnen und Tutoren, aber auch die 
Fachlehrkräfte über Fach- Videokonferenzen für Ihre Kinder erreichbar sind. Die Termine werden 
durch die Fachlehrkräfte festgelegt. 
In der Regel werden Ihre Kinder in Arbeitsplänen arbeiten und die Lehrkräfte werden in Kernzeiten 
ansprechbar sein. Hierfür nutzen wir dann hauptsächlich IServ (Email-Funktion oder Messenger). 
Näheres entnehmen Sie bitte auch den Dokumenten ‚Lernen zu Hause‘ und den Prozesskarten zu 
Szenario B bzw. C, die Sie mit diesem Schreiben erhalten. 
 
Tutoren-Feedback 
 
Wie immer zu den Herbstferien und zu den Osterferien füllen die Schülerinnen und Schüler in Gelb, 
Grün, Violett, Blau und Orange das Tutoren-Feedback aus. Dieses Jahr haben wir es um Fragen zur 
Corona-Zeit erweitert. Ihre Kinder erhalten das Tutoren-Feedback direkt am ersten Tag nach den 
Ferien von ihren Tutorinnen und Tutoren in einem persönlichen Gespräch zurück und bringen es dann 
auch mit nach Hause, damit Sie es lesen und unterschreiben können. Sollten Sie Fragen zum Feedback 
haben, wenden Sie sich gerne auf den bekannten Weg an die Tutorinnen und Tutoren. 
In diesem Zusammenhang sind wir froh, dass die meisten von Ihnen auch schon während der 
Elternabende, die wir unter Corona-Bedingungen stattfinden lassen müssen, mit den Tutorinnen und 
Tutoren Kontakt aufnehmen konnten und die wichtigsten Infos aus erster Hand erhalten haben. Wir 
freuen uns, auch die Tischgruppenabende ‚quasi‘ normal im Laufe des Schuljahres durchführen zu 
können. 
Unsere ‚Kleinen‘, der Rote Jahrgang, werden am 26.10.2020 ihre festen Tischgruppen für das 
verbleibende Schuljahr kennen lernen und mit Ihren Tutorinnen und Tutoren ein Tischgruppentraining 
durchführen. Ein spannender Tag für alle Beteiligten! 
 
Sportunterricht 
 
Aufgrund des Brandes findet der Sportunterricht momentan für einige Jahrgänge direkt in der Schule 
und für andere Jahrgänge im Homelearning statt. Am 07.10.2020 fand für den ersten Teil des Lernens 
zu Hause Sport eine Laufüberprüfung auf dem Sportplatz statt. Die Schülerinnen und Schüler haben 
tolle Leistungen gezeigt und hatten Freude an diesem außergewöhnlichen Event. Wir danken dem 
Team um unseren Fachleiter Sport Jonathan Pargätzi für die tolle Organisation. Ein weiterer Dank geht 
an die Violett 1, die während des Lauf-Events tatkräftig beim Messen und Protokollieren unterstützt 
hat. 
In der nun anstehende Herbst- und Winterzeit können wir für den Sportunterricht auch auf 
Sporthallenkapazitäten im Umkreis unserer Schule zurückgreifen. Der Landkreis arbeitet gerade an der 
Organisation des Transfers per Bus. 
Viele Schülerinnen und Schüler, deren Sportunterricht über das Lernen zu Hause erteilt wird, werden 
zwischen Herbst- und Weihnachtsferien zwei Mal zum Bouldern nach Lüneburg fahren. Diese Kosten 
werden vom Landkreis getragen.  
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Bau- und Sanierungssituation 

Der Landkreis ist sehr darum bemüht, dass wir wieder möglichst schnell voll funktionsfähig sind, 

sodass wir davon ausgehen können, dass wir nach den Herbstferien wieder zwei 

naturwissenschaftliche Räume nutzen können. Zügig sollen die anderen Stockwerke im Nawi-Trakt 

saniert werden. Der Musik- und Werkraum werden uns in Februar 2021 wieder zur Verfügung 

stehen. Hier wird mit Hochdruck gearbeitet.  

Auch die ersten Planungen und Gespräche bezüglich eines Neubaus finden bereits statt. Es ist 

geplant, die Schulgemeinschaft an den Planungen zu beteiligen. Es geht voran! 

Wir hoffen, dass Sie nun mit den wichtigsten Informationen versorgt sind. Sollten Sie Fragen haben, 

so zögern Sie sich nicht, sich bei uns zu melden. 

Wir wünschen Ihnen/ Euch von dieser Stelle aus schöne und erholsame Herbstferien! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Schulleitungsteam 

 

Darius Pyrsch  Birgit Faber  Nils Heinrichs   Andrea Langlet                                                                       

(Schulleiter)                     (stv. Schulleiterin)         (Didaktischer Leiter)        (Leiterin der Sek II) 


