
 

08.06.2020 

Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen 

Informationen und Mitteilungen 
 

Liebe Kolleg*innen, liebe Eltern, liebe Schüler*innen! 

 

Nach dem Göttinger Schul-Shutdown startet der Schulbetrieb am Montag, dem 15.06.2020. 

Dann begrüßen wir die Klassen der Jahrgänge sieben, acht und elf, die in den Präsenzunterricht 

starten, den neunten Jahrgang, der nach den Abschlussprüfungen die Prüflinge wieder in die 

Teillerngruppen integriert, sowie weiterhin den Jahrgang 12. 

Wir haben momentan die Situation, dass zum Startzeitpunkt am Montag lediglich für einen Schüler 

eine Quarantäneverfügung besteht (als Kontaktpersonen ersten Grades). Er ist schon länger nicht im 

Präsenzunterricht. Dennoch müssen wir wachsam und vorsichtig sein, weshalb ab Montag ein 

Sicherheitskonzept und erweitertes Hygienekonzept gelten. Die einzelnen Regelungen finden sich 

weiter unten und müssen von allen gelesen und eingehalten werden. 

Ich habe Verständnis für alle, die sich Sorgen machen. Ich denke aber auch, dass wir mit unseren 

Regeln Sicherheit für uns haben können. Gleichwohl müssen wir immer achtsam sein. Bislang hat die 

Wiederaufnahme des Unterrichts gut geklappt, hier danke ich allen, die mit dazu beigetragen haben. 

Hoffen wir, dass alles weiter so gut läuft. Viele haben die Schule vermisst, wirken wir zusammen 

darauf hin, dass dies möglich ist. 

Ich danke allen für Geduld, Verständnis und Kommunikation in einer nicht alltäglichen Lage. Alle, die 

Fragen haben, können sich gerne an mich wenden. 

Für das Schulleitungsteam                      

 
T. Wedrins 

 

 



Sicherheitskonzept 

1. Schule, Schulen und Gesundheitsamt Göttingen tauschen in enger Abstimmung regelmäßig 

Hinweise und Meldungen über Infektionen und Kontakte aus. 

 

2. Das Gesundheitsamt übermittelt aktuelle Listen an die Schulen, damit diese sicherstellen 

können, dass in Lerngruppen keine Kontakte mit positiv Getesteten entstehen. 

 

3. Die Schule kontaktiert Schüler*innen, für die Quarantäne-Verfügungen bestehen, um diese 

darauf hinzuweisen, dass diese zu Hause bleiben müssen. 

 

4. Kann Punkt 3 nicht abschließend geklärt werden, erfolgt eine Information an die 

Kolleg*innen, die den/die Schüler*in im Unterricht haben könnten und des Ordnungsamtes. 

Ein Mitglied der Schulleitung unterstützt dann bei der Ausübung der Aufsicht am Morgen 

vor dem Gebäude sowie ggf. Klassenraum. Dieses übernimmt die Ansprache des/der 

Schüler*in und koordiniert die Abholung bzw. den Nachhausegang des/der Schüler*in. 

 

5. Sollte es zu einer nachgewiesenen Corona-Infektion eines Mitglieds der Schulgemeinschaft 

kommen, so wird durch das Gesundheitsamt eine Quarantäne für die jeweiligen gesamten 

Lerngruppen, in denen sich der Infizierte aufgehalten hat, verfügt. 

 

6. Weiterhin sind sämtliche Hinweise auf Infektionen, Testungen und Quarantäneverfügungen 

von Mitgliedern der Schulgemeinschaft an die Schulleitung zu melden. 

 

Hygienekonzept 

1. Auf dem Schulgrundstück und in den Gebäuden ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

Pflicht. Dies gilt nicht in den Unterrichts- und Verwaltungsräumen.  

 

2. Zu Beginn einer jeder Unterrichtsdoppelstunde sind von allen Mitgliedern einer Lerngruppe 

die Hände zu waschen. Die jeweils unterrichtende Lehrkraft fordert dazu auf und überwacht 

dies.  

 

3. Es ist grundsätzlich in die Ellenbogenbeuge zu niesen. 

 

4. Unterrichtsräume sind regelmäßig zu lüften. Dazu sind alle vorhandenen Möglichkeiten 

einschließlich der Türen zu nutzen (für die problematischen Fenster in DEF werden 

Holzpflöcke zur Verfügung gestellt). Die Lüftungen dauern mindestens fünf Minuten und 

finden jeweils vor Unterrichtsbeginn einer Doppelstunde und einmal im Verlauf einer 

Doppelstunde statt. Der Idealfall ist eine Dauerbelüftung. Lüftungen sind im Klassenbuch 

bzw. Kursheft zu dokumentieren. 

 



5. Im Unterricht gelten die bekannten Abstandsregeln von 1, 50 m. Zur Einhaltung des 

Abstandsgebot können für die Lerngruppen angrenzende Räume und Flurbereiche 

einbezogen werden. 

 

6. Die Türen von Unterrichtsräumen sind stets offen zu halten. 

 

7. In den Toiletten halten sich maximal zwei Personen gleichzeitig auf. 

 

8. In keinem Jahrgang findet klassenübergreifender Unterricht statt. 

 

9. Ausnahme von Punkt 8 ist der Jahrgang 12, der als Oberstufenjahrgang ausschließlich 

Kursunterricht hat. Hier reinigt jede/r Schüler*in einer Lerngruppe kurz vor Unterrichtsende 

eines jeden Kursunterrichtes eigenständig Tisch und Stuhl. Reinigungsmittel stehen dafür in 

den Kursräumen zur Verfügung.    

 

10. Lehrkräfte und Lerngruppen im Sekundarbereich I und im Jahrgang 11 können nach Bedarf 

Tische und Stühle reinigen. Dafür stehen im Sekundarberich I Reinigungsmittel in den 

Lehrerstationen und im Jahrgang 11 in den Klassenräumen zur Verfügung. 

 

11. In den Schulgebäuden sind die jeweils ausgewiesenen Laufwege bzw. entsprechenden 

Hinweise einzuhalten. Auch die den Lerngruppen zugewiesenen Ein- und Ausgänge dürfen 

nicht getauscht werden. 

 

12. Spontane Raumwechsel von Lerngruppen sind untersagt. 

 

13. Für kurze Gespräche mit den Mitarbeitenden in der Verwaltung sind die 

Abstandsmarkierungen vor den jeweiligen Büroräumen einzuhalten. Schüler*innen können 

den Verwaltungsbereich nicht betreten. Angelegenheiten können per Mail geklärt werden. 

 

14. Die einzigen Sitzungen, die regelmäßig stattfinden, sind die Sitzungen des 

Schulleitungsteams. Alle weiteren Sitzungen sind vom Schulleiter zu genehmigen. 

 

15. Dem Verhalten der Schüler*innen ist bezogen auf mögliche Symptome (auffällig häufiges 

Husten, geäußertes Unwohlsein, Fieber) oder Hinweise verstärkte Aufmerksamkeit zu 

geben. Dazu soll und kann begleitend auch gefragt werden, ob sie gesund sind, Fieber 

haben, Familiengehörige (an Covid-19) erkrankt sind oder sie Kontakt mit anderen an Covid-

19 erkrankten Personen hatten. Kinder die eine der drei letzten Fragen mit „Ja“ 

beantworten, müssen umgehend nach Hause geschickt werden. Haben Sie ein waches Auge. 

Wenden Sie sich bei Unsicherheiten an die Schulleitung. 

 

16. In Pausen sind das Abstandsgebot und die Pausenzonen einzuhalten sowie der Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. 



Weitere Informationen 

Leistungsbewertung 

Immer wieder werden Fragen zur Leistungsbewertung gestellt, weshalb hier noch mal auf einige 

Punkte eingegangen werden soll. 

Grundsätzlich liegt für alle Schüler*innen seit dem 15.04.2020 eine Note in jedem Fach vor, ebenso 

entsprechende fachbezogene Rückmeldungen für die Lernentwicklungsberichte. 

Phase 1: Schließung der Schulen ab 16.03. – zum Beginn des HomeSchooling am 21.04.2020 

Für diesen Zeitraum werden keine Leistungen bewertet, hier handelte es sich um Lernangebote, die 

wir für zu Hause bereitgestellt haben. 

Phase 2: HomeSchooling seit dem 21.04.2020 

Im Sekundarbereich I können erkennbar selbstständig erbrachte Leistungen von Schüler*innen 

bewertet werden, die dazu dienen, dass Schüler*innen sich verbessern können. 

Im Sekundarbereich II können häusliche Leistungen bewertet werden. 

Phase 3: Präsenzunterricht ab dem 27.4.2020 oder später 

Hier kann bewertet werden wie gewohnt. 

In jedem Fall bitte ich zu beachten, dass in diesem Schuljahr das zweite Halbjahr für die meisten 

Schüler*innen als Präsenzunterricht bislang gar nicht oder insgesamt nur sehr kurz stattgefunden 

hat. Und wenn, dann auch nur jeden zweiten Tag. Alle Schüler*innen hatten somit kaum oder nur 

in sehr geringem Umfang Möglichkeiten, Leistungen zu bestätigen oder zu verbessern. Das darf 

ihnen nicht zum Nachteil werden. Deshalb müssen gerade den Schüler*innen 

Verbesserungsmöglichkeiten angeboten werden, die zum Halbjahr nicht so erfolgreich 

abgeschnitten haben, damit sie Erfolge erzielen können und auch in schwierigen Zeiten 

Lernwirksamkeit sowohl auf Ebene der fachbezogenen Rückmeldungen in den 

Lernentwicklungsberichten wie auch in Ziffernoten erfahren können. Dennoch gilt weiterhin, dass 

diejenigen, die bewusst keine Anstrengungsbereitschaft oder Verweigerungshaltungen zeigen auch 

entsprechende Rückmeldungen erhalten. 

Fortsetzungen von Leistungsbewertungen aus dem ersten Schulhalbjahr, die im elften 

Schuljahrgang – nur hier finden Versetzungen statt – zu Nichtversetzungen führen können, müssen 

soweit begründet sein, dass Angebote zur Verbesserung nicht genutzt wurden. Auch hier gibt es 

Sonderfälle, über die pädagogisch beraten werden muss. 

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass Anforderungen in den Kerncurricula und für Abschluss- 

und Abiturprüfungen für das kommende Schujahr angepasst und reduziert werden müssen. Dies 



muss durch das Ministerium erfolgen. 

Lehrkräfte und Eltern wenden sich bei Fragen bitte an die Jahrgangsleitungen. 

HomeSchooling 

HomeSchooling ist gegenüber Präsenzunterricht um ein Mehrfaches aufwändiger als 

Präsenzunterricht, weil die Kommunikation, Aufgabenerstellung und Rückmeldekultur sehr 

komplex ist. Also: Es ist vollkommen in Ordnung, wenn es Zeiten gibt, ab denen Schüler*innen erst 

ab dem nächsten Tag eine Rückmeldung bekommen. Zur weiteren Klärung veröffentliche ich hier 

noch unsere Regelungen für das HomeSchooling, die bereits in den Jahrgängen fünf bis acht 

mitgeteilt wurden: 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge fünf bis acht!  

Seit fast sechs Wochen seid ihr nun im „Lernen zu Hause“. Das ist natürlich anders als „normaler“ 

Unterricht, ich habe aber von euren Lehrkräften gehört, dass ihr euch schnell daran gewöhnt habt. 

Viele haben sich schnell mit ISERV vertraut machen können und nutzen alles intensiv. Einige 

kommen in die Schule, um Aufgaben abzugeben und neue zu erhalten. Ich finde es klasse, wie ihr 

probiert, von zu Hause aus zu lernen. Denn es ist nicht immer einfach, Aufgaben selbstständig zu 

verstehen und auch zu bearbeiten. 

Nach den ersten drei Wochen ist es nun nötig, euch weitere Regeln und Hinweise für das „Lernen 

zu Hause“ zu geben, die ihr beachten müsst. Wir haben darüber in einem Treffen mit allen 

Jahrgangsleitungen gesprochen. Bitte lest alles genau und probiert, euch daran zu halten. 

1. „Lernen zu Hause“ heißt, dass ihr Aufgaben zu Hause bearbeitet. Die bekommt ihr über das 
Aufgabenmodul, einige erhalten diese Aufgaben auch mit der Post. Die Aufgaben müsst ihr 
machen und auch abgeben. So, wie es sonst Pflicht ist, jeden Tag zur Schule zu kommen, so 
ist es jetzt Pflicht, die Aufgaben zu erledigen. Aufgaben nicht zu machen bedeutet nun also 
das Gleiche, wie die Schule zu schwänzen. Viele von euch sind fleißig und sehr zuverlässig. 
Einige müssen diese Regel in Zukunft dringend einhalten. Wenn man Aufgaben einfach nicht 
macht, so kann das auch zu schlechteren Noten führen. 
 

2. Es ist auch eure Pflicht, auf Anfragen eurer Lehrerinnen und Lehrer zu antworten. Das gilt 
für Anrufe mit dem Telefon, E-Mails usw. Wir müssen und wollen immer wissen, wie es euch 
geht. Nicht, weil wir euch kontrollieren wollen, sondern weil wir den Auftrag haben, euch zu 
begleiten und zu unterstützen. 

 

3. Solltet ihr den Eindruck haben, dass ihr zu viele Aufgaben bekommen habt und merken, dass 
ihr nicht alles schaffen könnt, dann nehmt bitte Kontakt mit euren Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern auf. Wir berücksichtigen auch eure jeweilige Situation.  
 

4. Achtet bitte selbstständig darauf, dass ihr eure Aufgaben möglichst in der Zeit zwischen 
8.00 Uhr und 20.00 Uhr bearbeitet. Denkt daran, dass ihr auch Pausen benötigt und dass die 
Abende und auch die Wochenenden für euch freie Zeit sein sollten. (Kleiner Tipp: Schaltet 



die IServ-App auf eurem Handy in dieser Zeit auf „stumm“.) Wir haben festgestellt, dass 
einige von euch auch in der Nacht online sind und arbeiten. Das geht nicht. Ihr müsst einen 
Tagesablauf haben, wie sonst auch. Am Tag arbeiten, in der Nacht, spätestens ab 22 Uhr, 
schlafen.  
 

5. Wenn ihr eure Arbeitsergebnisse wieder bei IServ einstellt, ist es für die Kontrolle hilfreich, 
wenn ihr diese in möglichst wenigen Teilen hochladet. Ihr könnt zwei Arbeitsblätter z.B. auf 
einem Foto zusammen aufnehmen oder mehrere Arbeitsblätter in eine PDF-Datei 
zusammen scannen. Dies erleichtert euren Lehrerinnen und Lehrern die Kontrolle und 
Korrektur.  
 

6. Die Lehrkräfte sind sehr bemüht, euch zu euren Aufgaben eine individuelle Rückmeldung zu 
geben. Aufgrund der großen Anzahl der eingereichten Aufgaben ist dies nicht immer 
möglich, so dass ihr manchmal „nur“ eine Musterlösung oder einen sehr kurzen Kommentar 
bekommt.  

 

Klassen- und Schulfahrten 

Wir haben nach wie vor noch keine Anweisung erhalten, bereits gebuchte Schulfahrten für das 

kommende Schuljahr zu stornieren. Dies ist auch deshalb geboten, weil ansonsten Stornokosten 

anfallen, da noch keine Reisenwarnungen bestehen. Für die Schulfahrten, die noch in diesem 

Schuljahr storniert werden mussten, warten wir noch auf die Verfahrensanweisungen für die 

Rückabwicklung und Kostenerstattung. Ich bitte deshalb alle Eltern um Geduld. 

Termine für Klassenfahrten 

Folgend nennen wir die reservierten Terminzeiträume für Klassen- und Schulfahrten, die für das 
übernächste Schuljahr gebucht werden müssen. Dies sollte bitte in jedem Fall erfolgen.  

5. Jg. Schulbauernhof: 

13.09. - 17.09.21 

20.09. - 24.09.21 

11.10. - 15.10.21   je Woche 2 dreitägige Fahrten aufgeteilt auf 6 Klassen 

6. u. 8. Jg.: 13.09. - 24.09.21 

10. Jg.: 20.09. - 01.10.21 

13. Jg. : Studienfahrt: Hier muss der Termin noch von den beteiligten Schulen festgelegt werden. Er 
wird gesondert mitgeteilt. 

  



Start ins nächste Schuljahr 

Hierüber gibt es noch keine konkreten Informationen. Und wir wollen auch nicht spekulieren. 

Danke! 

Ich danke allen Kollegen*innen für ihr außerordentliches Engagement. HomeSchooling, 

Präsenzunterricht, die Betreuung und Versorgung der eigenen Familie und Abschluss- wie 

Abiturprüfungen haben von allen mehr abverlangt als sonst. Viele haben bereitwillig zusätzliche 

Dienste übernommen und waren bei Engpässen selbstverständlich da. Ich bin beeindruckt und sehr 

stolz auf unsere Schulgemeinschaft. 

Auch den Schüler*innen danke ich, die im HomeSchooling durchhalten und sich intensiv bemühen, 

von zu Hause aus alles zu verstehen. Toll! In der Schule haben sich die allermeisten gut an die 

Regeln gehalten. Das habt ihr super gemacht. 

Den Eltern danke ich für ihr Vertrauen in unsere Arbeit, ihre Geduld in unklaren Situationen, in 

denen manchmal eben nicht schnell Klarheit geschaffen werden kann. Sie stützen uns alle – auch 

ohne direkten Kontakt war das zu spüren. 

 


