
22.04.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Lehrkräfte! 
 

Mit dem heutigen Tag beginnt nach den „Corona-Ferien“ das verpflichtende Lernen an 
Niedersachsens Schulen.  
Unterricht aus der Ferne, Lehren und Lernen zu Hause können niemals das leisten, was 
„normaler“ Unterricht mit persönlichem Kontakt, zwischenmenschlicher Interaktion 
und vielschichtiger Kommunikation vermag. Dennoch setzen wir alles daran, auf 
diversen Wegen wieder mit Euch, unseren Schülerinnen und Schülern, intensiv in 
Kontakt zu treten, Inhalte zu wiederholen und zu festigen, aber auch Neues zu 
erarbeiten. Dazu gehören innovative, teilweise unbekannte digitale Pfade, die wir 
beschreiten werden, aber auch bewährte analoge. Wir haben Leitfäden für die 
Lehrkräfte entwickelt, um zwar individuell und vielfältig, aber dennoch transparent, 
vergleichbar und gewinnbringend aus der Ferne mit Euch Schülerinnen und Schülern 
arbeiten zu können. 
Niemand verlangt von uns, dass der gesamte Stoff des zweiten Halbjahres geschafft 
wird. Und selbst wenn Ihr Schülerinnen und Schüler nach und nach in halben Klassen 
wieder abwechselnd in der Schule unterrichtet werdet, ist die Situation meilenweit 
entfernt vom normalen Schulleben. Ob und in welchem Umfang überhaupt noch 
Arbeiten geschrieben werden, steht noch nicht fest. Aber immerhin können wir nach 
Eurer gestaffelten Rückkehr wieder miteinander direkt kommunizieren und arbeiten.  
Bis dahin wird es aber noch dauern, da ja unser Jg. 12 als erste Gruppe erst am 11. Mai 
wieder in die Schule kommen wird.  
 

Dann wird auch ein landesweiter Hygieneplan vorliegen, der dafür sorgen soll, dass alle 
möglichst sicher und angstfrei zur Schule gehen können. 
 

Wir arbeiten schon jetzt in diversen Gruppen daran, die Rahmenbedingungen sowohl 
für das Lernen zu Hause als auch den „echten“ Unterricht im Mai/Juni zu schaffen. Dabei 
setzen wir die Vorgaben des Kultusministeriums um, die wir vor wenigen Tagen erhalten 
haben.  
Diese zwei Runderlasse füge ich zu Ihrer und Eurer Kenntnisnahme dieser Mail an: 
§ Der eine gibt allen Beteiligten der Klassen 5-10 Hinweise zum Lernen zu Hause.  
§ Der andere regelt das Verfahren für die Sekundarstufe II, unsere Jahrgänge 11 und 12.  

 

Einige Unklarheiten in Detailfragen sind bereits dem Ministerium gemeldet worden. Ich 
werde über Veränderungen und konkrete künftige Szenarien gewohnt zeitnah 
informieren. 
 

Nun wünsche ich Euch und Ihnen einen guten Start in die nächste Etappe dieser 
unsäglichen Corona-Krise. Es bleibt unbenommen, dass wir alles daransetzen müssen 
und werden, in gegenseitiger Rücksichtnahme eine weitere Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen oder gar zu verhindern. Aber ich bin mir sicher:  

Gemeinsam werden wir auch diese Krise schaffen. 
 

Ich wünsche Euch und Ihnen alles Gute, positive Erfahrungen sowie Zuversicht und 
Optimismus. 
 
Aber vor allem: Bleibt und bleiben Sie gesund! 

 
 
 

Volker Ovelgönne, OStD 
-  Schulleiter  - 

 


