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Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen 

Informationen und Mitteilungen 

Liebe Schüler*innen und Erziehungsberechtigte!! 

Zwei Wochen „Unterrichtsuntersagung“ sind nun vorbei und es beginnen, ab Montag, die offiziellen 

Osterferien. Ein Ferienanfang, den wir, anders als sonst, kaum bemerken werden, auch für Sie als 

Eltern und euch als Schüler*innen ist die Erfahrung neu, im „Homeschool-Office“ nun auch noch die 

Ferien anzutreten. 

Nach wie vor gibt es ein zentrales Ziel, nämlich die Ausbreitung des Virus weiter einzudämmen und 

insgesamt zu verlangsamen. Deshalb sind unsere persönlichen Kontakte weiterhin auf ein 

Mindestmaß reduziert. Unser aller Wunsch, miteinander in Kontakt zu treten, ist zwar all zu 

verständlich, dennoch bitte ich alle, die Regeln einzuhalten, die in ganz Niedersachsen gelten. 

Reduzieren wir alle unsere Kontakte, halten wir in der Öffentlichkeit den Mindestabstand zu 

anderen ein und gehen wir kein Risiko ein! Bitte, liebe Schüler*innen, veranstaltet auch keine 

heimlichen Partys! So schön, wie es ist, in Gruppen zusammen zu sein. Es geht nicht! 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass eine Abholung von Schulbüchern und 

Lernmaterial aus dem Schulgebäude aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist. 

Wir haben als Schule die Zeit gut genutzt, um uns virtuell zu vernetzen. Die Schulleitung tagt 

regelmäßig unter Einbezug der weiteren schulischen Ebenen per Videokonferenz. Die Schüler*innen 

haben die ersten Lernangebote und ggf. weitere von ihren Klassentandems erhalten. Ich habe 

generell von Klassentandems und Kurslehrer*innen die Rückmeldung, dass Kontaktaufnahmen per 

E-Mail und auf anderen Online-Wegen funktioniert haben und auch auf diesem Weg eine Betreuung 

und Unterstützung angeboten werden. Die schulische Vernetzung über ISERV werden wir zügig 

weiter vorantreiben. Schön zu hören, dass einige auch Videokonferenzen mit ihren Klassen abhalten 

konnten. So schön die verlängerten Ferien auch sind, so sicher bin ich mir, dass viele ihre 

Freund*innen aus der Schule auch nach und nach vermissen werden. Grund genug, sich zu 

„vernetzen“. Sollte bekannt sein, dass Mitschüler*innen ggf. kein Gerät haben, mit dem sie online 

kommunizieren können, so erbitte ich eine Info an die Schule. Die Schule hat einen Spendenaufruf 

für Laptops und Tablets gestartet und kann vielleicht helfen. In der Zeit der Osterferien gilt, dass 

Lernen nicht verboten ist, es aber auch keine Verpflichtung für Lehrer*innen gibt, Lernangebote zu 



erstellen und zu versenden. Denn nun sind Ferien! Und wir werden wahrscheinlich alle in den Ferien 

aufgrund der sich ständig verändernden Lagen weiter beschäftigt sein. Die Abitur- und 

Abschlussprüfungen sind z.B. heute verschoben worden und wir haben einiges neu zu bedenken und 

anders zu organisieren. 

Ich möchte deshalb auch an dieser Stelle dem gesamten Kollegium für sein außerordentliches 

Engagement in dieser Krisenzeit danken, den Erziehungsberechtigten und Schüler*innen für die 

angenehme Kooperation. 

Weiterhin bin ich für Anregungen, Fragen und Hinweise für Sie erreichbar, Kontaktinformationen 

finden Sie weiter unten. Nachfolgend erhalten Sie die wichtigsten aktuellen Informationen. 

Ich wünsche uns allen Geduld, Gelassenheit und Optimismus für die nächsten Tage und Wochen. Es 

wird schon werden! 

 

Tom Wedrins 

Unterrichtsbeginn nach den Osterferien für alle Jahrgänge am 20.04.2020 

Vorgesehen ist nun, dass der Unterricht für alle Jahrgänge am 20.04.2020 beginnt. Es gibt keinen 

vorgezogenen Unterrichtsbeginn für den Abiturjahrgang mehr. 

Verschiebung der Abiturprüfungen um drei Wochen 

Nach Entscheidung der Landesregierung von heute werden die Abiturprüfungen in Niedersachsen 

verschoben. Im Wesentlichen heißt dies, dass sie drei Wochen später beginnen. Damit ist sicher, dass 

der Abiturjahrgang Vorbereitungszeit gewinnt. Wir klären ab sofort die organisatorischen 

Auswirkungen bei uns, insbesondere in Abgleichung mit den Rahmenbedingungen und 

Terminsetzungen für die Abschlussprüfungen in den Jahrgängen neun und zehn. Sobald wir mehr 

Erkenntnisse und erste Planungen haben, veröffentlichen wir Hinweise und Erläuterungen in einer 

weiteren Ausgabe der „Informationen und Mitteilungen“ und auf unserer Website.  

Verschiebung der Abschussprüfungen um eine Woche 

Mit weiterer Entscheidung der Landesregierung werden die Abschlussprüfungen für die Jahrgänge 

neun und zehn um eine Woche verschoben. Damit erhalten auch diese Jahrgänge Vorbereitungszeit. 

Wir klären ab sofort die organisatorischen Auswirkungen bei uns, insbesondere in Abgleichung mit 

den Rahmenbedingungen und Terminsetzungen für die Abiturprüfungen. Hier geht es darum, 

Belastungsspitzen bei den Kolleg*innen zu erkennen und insgesamt zu erörtern, wie diese Phase für 

unsere Schule gestaltet werden kann. Sobald wir mehr Erkenntnisse und erste Planungen haben, 

veröffentlichen wir Hinweise und Erläuterungen in einer weiteren Ausgabe der „Informationen und 

Mitteilungen“ und auf unserer Website.  



Vorläufige Leistungsbewertung bis 15.04.2020 für alle – nun auch LEBs 

Wir sind nun angehalten, zur Sicherheit eine vorläufige Leistungsfeststellung für alle Fächer in allen 

Klassen und Jahrgängen bis zum 15.04.2020 vorzunehmen. Die vorläufige Leistungsfeststellung 

betrifft auch Lernentwicklungsberichte, die dann entsprechend verkürzt zu verfassen sind. Auch hier 

gilt, dass nun nicht mehr mögliche Leistungsüberprüfungen nicht zum Nachteil bei der 

Leistungsbewertung führen dürfen. Wir nutzen dabei unsere pädagogischen Ermessensspielräume 

im Sinne der Schüler*innen. 

Schulleitungsteam tagt weiter 

Das Schulleitungsteam wird, verstärkt durch den Personalrat, weiter auch im Ferienzeitraum tagen, 

um die Lage zu bewerten, Ideen und Anregungen aufzugreifen und dann ggf. über Neuigkeiten an Sie 

zu berichten. Wenn es Aspekte oder Fragen, die wir aus eurer / Ihrer Sicht ansprechen, beantworten 

oder beraten sollen, dann schickt / schicken Sie mir bitte eine E-Mail (t.wedrins@goettingen.de).   
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