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17.04.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
ich hoffe, dass Sie eine entspannte und schöne Osterzeit hatten. Der Schulbetrieb scheint 
langsam wieder anzufangen, wenn auch in veränderter Form.  
Gestern (gegen 16:00) kamen aus dem Kultusministerium endlich die erhofften Informationen 
bezüglich des weiteren schulischen Verlaufs, sodass wir Ihnen nun mitteilen können, wie sich 
die Situation an unserer Schule darstellen wird. Es wurde vom Kultusministerium angekündigt, 
dass es nun Phasen des Lernens zu Hause und Phasen des Lernens in der Schule geben wird. 
Zudem werden wir stufenweise in den Schulbetrieb starten: 

 
 
Wir wollen folgendermaßen starten:  
 
Ab dem 22.04.2020 gilt für alle Schüler*innen: 
 

Phasen des „Lernens zu Hause“ 
 

 Alle Klassen (5-12) starten am 22.04.2020 verbindlich (verpflichtend) mit dem „Online-
Unterricht“. Dazu nutzen wir IServ.  

 Alle Fachlehrkräfte werden den Schüler*innen über IServ passgenaue und differenzierte 
Aufgaben zur Verfügung stellen, die verbindlich zu erledigen sind. Die Tutoren achten 
darauf, dass folgendes Pensum nicht überschritten wird:  
 

 Gelb, Grün, Violett, Blau 3 Stunden  
 Rot und Orange 4 Stunden  
 11 und 12: 6 Stunden 

 

 Alle Fachlehrkräfte geben den Schüler*innen regelmäßige Rückmeldungen zum 
„Unterricht“ (zeitnah, konkret, beschreibend, konstruktiv und auch hinsichtlich ihres 
Lernfortschritts und ihrer Arbeitsbelastung). 
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 Alle Lehrkräfte bieten zu verlässlichen Zeiten „Sprechstunden“ per Telefon, Chat oder 
Videokonferenz an und kommunizieren diese Sprechzeiten an die Schüler*innen und die 
Eltern und Erziehungsberechtigte.  

 Wenn IServ nicht über Smartphone, Laptop, Tablet oder PC abgerufen werden kann, 
besteht auch die Möglichkeit persönlich Arbeitsmaterial abzuholen und ggf. eine kurze 
Kontaktaufnahme zwischen Schüler*in und Lehrkraft zu ermöglichen. Dies wird individuell 
geklärt.  

 Die vorübergehende Nutzung von Messengern und Clouddiensten, wie z.B. WhatsApp 
oder Skype wurden den Lehrkräften unter Einhaltung gewisser 
Datenschutzbestimmungen vom Kultusministerium, erlaubt, dabei sind vor allem sensible 
Daten nicht zu speichern. Auch sind Daten, die nicht mehr genutzt werden, zu löschen.  

 Die zu Hause erstellten Aufgaben für die Jahrgange 5-10 werden nicht bewertet (diese 
Regelung ist für die Oberstufenjahrgänge nicht vorgesehen), aber das erworbene Wissen 
im Home-Office kann nach Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule durch kurze 
Tests, Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft werden. 

 Kurze Tests, mündliche Abfragen – auch per Videokonferenz – und ähnliche Formate 
können zur Überprüfung des Lernstandes genutzt werden. 

 Oberstufenschüler sind zu bewerten. Weitere Informationen folgen von Frau Langlet 
(Oberstufenleitung) bzw. den Fachlehrern der SEK II. 

 SEK I (5-10 Klasse): Auf Wunsch einer Schülerin bzw. eines Schülers sollen/können 
erkennbar selbstständig erbrachte Leistungen benotet werden und fließen in die 
Zeugnisnote ein (individuelle Absprache). 

 Eltern und Erziehungsberechtigte unterstützen ihre Kinder bei der Tagesstrukturierung. 
Hier ist es hilfreich, wenn sie mit ihren Kindern feste Lernzeiten vereinbaren. 

 Herr Winkler und Herr Petersen (Sozialpädagogen) werden Telefontermine anbieten, 
sodass Sie sich bei Fragen bezüglich der Tagesstrukturierung, etc. an sie wenden können. 
Die Termine werden Ihnen Herr Winkler und Herr Petersen mitteilen.  

 
Ab dem 27.04.2020 soll für Schüler*innen der Jahrgänge 9 (Orange), die Prüfungen ablegen 
und 10 (rot) zur Prüfungsvorbereitung, folgendes gelten: 
 

 Beginn mit dem Schulunterricht vor Ort in Halbgruppen. Eine Aufteilung nach IGS-Prinzip 
werden die jeweiligen Klassenleitungen vornehmen. Damit gilt das Prinzip des 
Klassenverbandes.  

 Es gilt das Prinzip „Halbe Gruppen, halbe Wochen“. Das bedeutet, dass vom 27.04.20 bis 
zum 15.05.2020 der Schwerpunkt des Schulunterrichts vor Ort in halben Gruppen 
stattfinden wird und die Gruppen sich mit den Wochentagen abwechseln werden (z.B. 1. 
Woche: Gruppe A: Mo, Mi, Fr und Gruppe B: Di, Do 2. Woche: Gruppe A: Di, Do und Gruppe 
B: Mo, Mi, Fr. Zudem wird der Schwerpunkt des Unterrichts vor Ort in der 
Prüfungsvorbereitung liegen (schriftliche Prüfungsfächer: Mathe, Deutsch, Englisch und 
mdl. Prüfungsfächer: Geselle, Nawi, Kunst, Religion und Werte und Normen).  

 Die Stundentafel bleibt bestehen und es gilt ebenfalls, dass am Montag und Donnerstag 
von 07:45 bis 15:15 Uhr Unterricht stattfinden soll.  

 Der schulische Unterricht wird durch das Home learning ergänzt. 
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 Bei der Beschulung des 9. (nur Prüflinge) und 10. Jahrgangs sind Schutzmaßnahmen 
einzuhalten (u.a. Mindestabstand von 1,5m), auch wird das Mitbringen eines 
Mundschutzes erwartet.  

 Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Schutzmaßnahmen halten, werden nach 
einer Ermahnung nach Hause geschickt. 

 
Weitere Informationen zu einzelnen Punkten werden folgen.  
 
Oberstufe - ab dem 11.05.2020 soll für den 12 Jahrgang folgendes gelten: 

 
 Beginn mit dem Schulunterricht vor Ort. Geplant ist regulärer Unterricht.  

 Die genannten Schutzmaßnahmen gelten.  

 Frau Langlet wird sich mit weiteren Informationen melden.  
 

Jahrgänge Gelb, Grün Violett, Blau und 11 
Diese Jahrgänge werden zunächst bis Ende Mai über digitale Medien beschult.  
 
(Ich möchte Sie daran erinnern, dass es sich hierbei um einen Planungsstand handelt und das 
Änderungen durchaus noch vorgenommen werden.) 
 
Veranstaltungen und Schulfahrten  
Diese fallen bis zu den Sommerferien aus. An der Frage der Rückerstattung arbeitet das 
Kultusministerium. Ich bitte Sie daher sich noch ein wenig zu gedulden. Danke. 
 
Notbetreuung 
Bei Bedarf möchte ich Sie darum bitten sich bei mir zu melden: darius.pyrsch@iservigs-
embsen.de. Wir können dann gemeinsam den Bedarf und Anspruch klären.  
 
Risikogruppen 
Sollte ihr Kinder zur Risikogruppe gehören bzw. in häuslicher Gemeinschaft mit einem 
Angehörigen der Risikogruppe leben, so besteht die Möglichkeit auf eigenen Wunsch im 
„Online-Unterricht“ zu verbleiben. Ich möchte dann darum bitten, der zuständigen 
Klassenleitung ein Attest vorzulegen.  
 
Ich möchte mich für die enge Zusammenarbeit bedanken und denke, dass wir diese schwierige 
Zeit gemeinsam gut meistern werden. Falls Sie weitere Fragen haben, so möchte ich Sie darum 
bitten, diese über die Klassenlehrer zu klären.  
 
Vielen Dank und bleiben Sie gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Darius Pyrsch  
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