
 

 
 

                                                                                                                                             18. April 2020    

Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
die aktuelle Situation ist für uns alle eine immense Herausforderung, die ein hohes Maß an 

Kreativität, Flexibilität, Belastbarkeit und Umsicht erfordert. Nach Wochen der kompletten 

Schulschließung ist es nun unsere Aufgabe, das verbindliche Lernen zu Hause und gleichzeitig die 

stufenweise Wiederaufnahme des Unterrichts zu organisieren.  Es gibt viele Fragen und Sorgen und 

wir sind bemüht, sie alle bestmöglich zu klären. Ich bitte um Verständnis, dass in einer derart 

außergewöhnlichen Situation nicht immer schnelle Antworten zu erwarten sind.  

An dieser Stelle möchte ich auf das vom Kultusministerium herausgegebene Schreiben „Lernen zu 

Hause – Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler“ hinweisen. Dieses finden Sie im Anhang. 

Zusätzlich wird es auf unserer Homepage (www.kvg-meppen.de) verlinkt. 

Die stufenweise Öffnung des Unterrichts: 

In der ersten Phase (Phase A) nehmen nur unsere Abschlussklassen den Unterricht wieder auf. Ab 

Montag, 27. April findet also für unsere Klassen 9a, 10a, 10c und 10d Unterricht statt. Dieser dient 

vor allem der Prüfungsvorbereitung. Die Eltern der Abschlussklassen werden noch einen separaten 

Elternbrief erhalten. 

In der zweiten Phase (Phase B) nehmen zusätzlich die Klassen 9c und 9d den Unterricht wieder auf. 

Das Datum dafür ist Montag, 18. Mai. 

In der dritten Phase (Phase C) werden in einem ersten Schritt alle Klassen 7 und 8 und in einem 

zweiten Schritt alle Klassen 5 und 6 zusätzlich integriert. Der dafür vorgesehene Zeitraum ist Ende 

Mai bzw. Anfang Juni. Insbesondere diese Phase C ist eher als Idee zu verstehen. Sollte sich die 

allgemeine Situation rund um das Coronavirus ändern, werden sich auch die Planungen rund um 

Schule ändern. 

Das Prinzip „Halbe Wochen – halbe Gruppen“ 

Alle Klassen werden in zwei Hälften geteilt und unterrichtet. Dies soll den notwendigen 

Mindestabstand gewährleisten. Ich möchte dies an einem Beispiel verdeutlichen: 

Die Klasse 9a wird in zwei gleich große Gruppen geteilt:  
Klasse 9a-Gruppe A (orange) und Klasse 9a- Gruppe B (blau) 
 

Woche A Wochen- 
ende 

Woche B 

Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr 

          

 
Die Klasse 9a-Gruppe A kommt an den orangen Tagen in die Schule und arbeitet an den blauen Tagen 
zu Hause. 
Die Klasse 9a-Gruppe B kommt an den blauen Tagen in die Schule und arbeitet an den orangen Tagen 
zu Hause.  
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Im Verlauf von zwei Schulwochen ist somit jede Gruppe an 5 Tagen in der Schule und an 5 Tagen zu 
Hause. 
Die Einteilung in die Gruppen nehmen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer vor. Die Schüler 
erhalten ca. eine Woche vor Wiederaufnahme des Unterrichts eine Mitteilung über IServ, welcher 
Gruppe sie angehören und an welchen Tagen sie somit in der Schule erwartet werden. 
 
Eine Mischung von Lerngruppen ist den Schulen untersagt. Das bedeutet, dass klassen- oder 
schulformübergreifende Wahlpflichtkurse (z.B.: Französisch, Niederländisch, E-Kurse mit Schülern 
aus allen Klassen 7, Kunst, Musik etc.) bis zu den Sommerferien definitiv nicht mehr stattfinden 
werden! Dasselbe gilt leider auch für den Sportunterricht. 
 
 

Das verbindliche Lernen zu Hause: 
 
Alle Aufgaben, die ab Mittwoch, 22. April an die Schüler geschickt werden, sind verbindlich zu 
bearbeiten. Es handelt sich nicht wie bisher um freiwillige Aufgaben oder Anregungen.  Damit dies 
möglichst gut funktioniert, sind wir bemüht folgende Kriterien einzuhalten: 
 
1) Verständliche Aufgabenstellungen: Die Schülerinnen und Schüler sollen ohne zusätzliche 
Erklärungen verstehen, was von ihnen erwartet wird. 
 
2) Angemessener Aufgabenumfang: Für die Schuljahrgänge 5 bis 8 hat das Kultusministerium den 
Richtwert 3 Stunden täglicher Arbeit angegeben, für die Jahrgänge 9 und 10 sind es 4 Stunden 
täglich. Wir werden dies wie folgt umsetzen: Fächer und Fachbereiche bekommen ein wöchentliches 
Zeitkontingent zugewiesen, das sie mit Aufgaben füllen.  
 
Beispiel (Klassen 5):  
Die Schülerinnen und Schüler sollen pro Woche 15 Stunden (5x3 Stunden täglich) zu Hause lernen.  
Dies wird wie folgt aufgeteilt: 
Deutsch: 4 Stunden 
Mathe: 4 Stunden 
Englisch: 4 Stunden 
GSW (Geschichte, Erdkunde): 2 Stunden 
Naturwissenschaften (Biologie, Physik): 1 Stunde 
Für die anderen Jahrgänge gelten aufgrund geänderter Stundentafeln entsprechend andere Zeiten. 
 
Ob die Lehrkräfte täglich kleinere Aufgaben stellen oder ob sie den Schülern eine Langzeitaufgabe 
schicken, ist die Entscheidung der jeweiligen Lehrkraft. Dabei ist klar, dass in der Jahrgangsstufe 5 
kleinschrittiger gearbeitet werden muss, als beispielsweise in der Jahrgangsstufe 9.  
Die Zeitwerte sind Richtlinien! Wie im Unterricht, so wird es auch beim häuslichen Lernen Schüler 
geben, die ihre Aufgaben schneller bearbeiten als andere.  
Mit den Zeitkontingenten haben wir uns auf die wesentlichsten Fächer und Fachbereiche 
konzentriert, denn wir sind überzeugt: Weniger ist manchmal mehr!  
 
3) Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen: Wird ein Fach in G- und E-Kursen unterrichtet, so 
kümmert sich in der Zeit des häuslichen Lernens auch weiterhin die jeweilige Kurslehrkraft um ihre 
Schüler und kann gezielt Aufgaben stellen. Auch die individuellen Bedürfnisse der Schüler mit einem 
festgestellten Unterstützungsbedarf versuchen wir bestmöglich zu berücksichtigen. 
 
4) Konzentration auf Basiskompetenzen: Das Üben, Wiederholen und Festigen von Lerninhalten und 
Kompetenzen steht eindeutig im Vordergrund, insbesondere in den unteren Jahrgängen. In den 
höheren Jahrgängen wird den Schülerinnen und Schülerinnen nur so viel Neuerwerb an Wissen und 
freieren Arbeitsaufträgen zugemutet, wie es auch im Rahmen des normalen Unterrichts geschehen 
wäre.  



 
 
5) Keine Flut von Material, das ausgedruckt werden muss: Wir bemühen uns, die eingeführten 
Bücher, Arbeitshefte usw. weiterhin einzusetzen. Dies wird aber nicht immer ausreichen. Zugemailte 
oder bereitgestellte Arbeitsmaterialien sollen so konzipiert werden, dass sie von den Schülern 
möglichst handschriftlich oder unkompliziert digital bearbeitet werden können.  
 
6) Abholung von Arbeitsmaterial aus der Schule: Einige Schüler haben Schulbücher, Arbeitshefte, 
Workbooks, Atlanten usw. in den Klassenschränken liegen. Diese können selbstverständlich abgeholt 
werden. Die Schule ist montags bis freitags mindestens von 8 bis 12.30 Uhr besetzt. 
 

 

Erbrachte Arbeitsleistungen/ Leistungsbewertung: 
 
Die Lehrkräfte lassen die Schüler wissen, bis wann und in welcher Weise die Schüler 
Arbeitsergebnisse vorlegen sollen.  Als Arbeitsergebnisse sind denkbar: eine getippte Mail, 
abfotografierte Texte/ Bilder, eine Sprachnachricht, ein Worddokument usw. . Sollte eine 
Rückmeldung digital nicht machbar sein, können die Ergebnisse (mit Angabe des Namens und der 
zuständigen Lehrkraft) in der Schule vorbeigebracht werden. An der Gebäudeseite am 
Lehrerparkplatz ist ein Briefkasten, der auch außerhalb der Schulöffnungszeiten frei zugänglich ist. 
 
In diesem Zusammenhang: Trauen Sie Ihrem Kind etwas zu! Dies gilt in zweierlei Hinsicht: Zum einen 
sind die Kinder in der Lage, den Weg zur Schule mit dem Fahrrad zu absolvieren, um eigenständig für 
die Abgabe von Arbeitsergebnissen zu sorgen. Zum anderen bin ich mir sicher, dass der Großteil der 
Schüler technisch dazu in der Lage ist, beispielsweise ein Foto vom Handy an eine Mail zu hängen 
und zu verschicken. Wer in der Lage ist, sich einen Instagram- oder Fortnite-Account zuzulegen und 
WhatsApp zu bedienen, sollte diese Fähigkeiten auch für produktive Zwecke nutzen können.  
 
Die eingereichten Arbeitsergebnisse werden aufgrund der Unterschiedlichkeit der einzelnen 
Rahmenbedingungen der Schüler nicht benotet. Selbstverständlich erhalten die Schüler aber eine 
Rückmeldung zu den erbrachten Ergebnissen. Das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen kann 
nach Wiederaufnahme des Unterrichts durch kurze Tests, Lernzielkontrollen oder mündliche 
Abfragen überprüft werden. Auf schriftliche Klassenarbeiten KANN bis zum Schuljahresende 
verzichtet werden. Dies ist aber kein Muss!  

 
 

Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus: 
 
Um ein persönliches Gespräch mit einer Lehrkraft führen zu können, gibt es zwei Möglichkeiten. 
 
Möglichkeit 1: Sie melden sich per IServ direkt bei der gewünschten Lehrkraft. Dies ist bei IServ 
denkbar einfach. Sobald Sie den Nachnamen der Lehrkraft im Feld „Empfänger“ eingeben, wird Ihnen 
automatisch die vollständige E-Mail-Adresse angezeigt. Diese können sie dann einfach anklicken. 
Beispiel: Tippt man nur die zwei Buchstaben „Eß“ ein, wird meine IServ-Adresse melanie.esser@kvg-
meppen.eu automatisch angezeigt. 
Geben Sie in der Mail an die Lehrkraft bitte unbedingt die aktuelle Telefonnummer und ein 
mögliches Zeitfenster für die Kontaktaufnahme an. Die Lehrkraft meldet sich dann bei Ihnen.  
 
Möglichkeit 2: Scheitert Möglichkeit 1, rufen Sie die Telefonnummer der Schule an und ich stelle 
dann den Kontakt her. Alle Anrufe, die in der Schule eingehen, werden auf mein Handy umgeleitet.  
 
Die vorherige Kontaktaufnahme per Mail halten wir für sinnvoll, da wir so auf die Arbeitszeiten aller 
Beteiligten Rücksicht nehmen können und gleichzeitig die Präsenz der Lehrkräfte in der Schule auf 
das Notwendigste beschränken können. 
 

mailto:melanie.esser@kvg-meppen.eu
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Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bestimmungen bezüglich WhatsApp 
gelockert wurden, um die Kommunikation zu erleichtern. Ob die Klassenlehrerin/ der Klassenlehrer 
sich evtl. in die Klassengruppe aufnehmen lassen möchte, ist der jeweiligen Lehrkraft überlassen. 

 
 

IServ: 
 
IServ ist momentan die Plattform, mit der wir alles organisieren. Es ist unverzichtbar, dass sich jeder 
Schüler täglich bei IServ einloggt. Ich habe alle Klassenlehrer gebeten, sich von jedem Schüler bis zum 
21. April um 12 Uhr eine Mail schicken zu lassen. Damit soll sichergestellt werden, dass das Einloggen 
und somit auch die Aufgabenübermittlung funktioniert. Sollte bis zum genannten Zeitpunkt keine 
Mail eingegangen sein, werden die entsprechenden Elternhäuser telefonisch kontaktiert. Es muss 
dann geklärt werden, warum das Einloggen gescheitert ist. Gegebenenfalls müssen Accounts 
zurückgesetzt werden.  
 
Die Aufgabenübermittlung ab dem 22. April kann auf zwei Arten erfolgen. 
1) per Mail samt dazugehörigem Anhang  
2) über das IServ Modul „Aufgaben“. Mit diesem Modul können die Lehrkräfte sowohl einen 
Startermin als auch einen Abgabetermin für Aufgaben festlegen und überblicken, welche 
Schülerinnen und Schüler die Arbeitsergebnisse bereits übermittelt haben.  
Unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=FvdUm5D2U9w (Titel: IServ - Aufgaben 
abgeben) ist ein leicht verständliches Tutorial über die Handhabung des Moduls „Aufgaben“ zu 
finden. 
 
Nichterreichbarkeit und ausbleibende Ergebnisse im Bereich des häuslichen Lernens gelten laut 
Kultusministerium als Schulpflichtverletzung, der auf dem gewohnten Meldeweg nachgegangen wird. 
 

 
 
Risikogruppen: 
Zu den Risikogruppen gehören gemäß Angaben des Robert-Koch-Instituts Personen über 60 Jahren 
und/ oder mit folgenden Vorerkrankungen: 

• Herzkreislauferkrankungen 

• Diabetes 

• Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere 

• Krebserkrankungen 

• Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen. 

 
Diese Einschränkungen treffen Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler gleichermaßen. Sie 
betreffen vor allem auch diejenigen, die mit Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher 
Gemeinschaft leben. All diese Personen können ins Home Office.  
 
Aktuell ermittle ich, wie viele Lehrkräfte zu den Risikogruppen gehören. Diese werden dann 
ausschließlich im Home Office tätig sein und uns nicht zum Unterrichten in der Schule zur Verfügung 
stehen. Das bedeutet zwangsläufig, dass es zu Lehrerwechseln kommen kann, wenn Klassen den 
Unterricht wieder aufnehmen. 
 
Sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören, teilen Sie dies bitte der Klassenlehrerin/ dem 
Klassenlehrer mit. Diese Schülerinnen und Schüler werden dann ausschließlich mit 
Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen für das häusliche Lernen versorgt. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FvdUm5D2U9w


 
 

Allgemeines: 
 
- Jeweils am ersten Tag bei Wiederaufnahme des Unterrichts werden die Schülerinnen und Schüler 
über die bestehenden Hygienevorschriften und sonstigen schulspezifischen Regeln aufgeklärt. 
- Kommt ihr Kind mit dem Bus zur Schule, empfehlen wir das Tragen eines Mundschutzes, der erst im 
Klassenraum abgenommen werden soll.  
- Die Klassenräume werden so hergerichtet, dass der Mindestabstand eingehalten wird. 
- Toilettengänge dürfen während des Unterrichts stattfinden, damit es während der Pausen nicht zu 
Ansammlungen in den Toilettenräumen kommt. 
- Das Soccerfeld ist abgesperrt. Der Schulhof wird gut sichtbar in verschiedene Bereiche aufgeteilt, 
die den Klassen zum Aufenthalt in den Pausen zugewiesen werden. 
- Das Angebot zur Notbetreuung besteht weiterhin: Nehmen Sie bitte Kontakt auf, wenn sie diese in 
Anspruch nehmen möchten. 

 
Schule auf diese Weise zu organisieren, ist für alle Beteiligten schwierig und auch durchaus 
schmerzhaft. Insbesondere der Umstand, dass nach aktuellen Planungen die Klassen vor den 
Sommerferien nicht mehr in ihrer kompletten Zusammensetzung in der Schule sein werden, wiegt 
schwer.  
Im Normalbetrieb ist Schule das genaue Gegenteil von ‚social distancing‘, sondern ist geprägt durch  
gemeinsame Aktivitäten, dem alltäglichen sozialen Miteinander und enger Zusammenarbeit. Auf 
vieles müssen wir momentan aus Vernunft und Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber 
verzichten.  Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung gemeinsam gut meistern 
werden, wenn wir den nächsten Wochen zuversichtlich und entspannt entgegengehen. 
 
Ich wünsche Ihnen und euch alles erdenklich Gute und einen schönen Start in die nächste Woche!  
 

Melanie Eßer 
  


