
 

21.04.2020 

Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen 

Informationen und Mitteilungen 

Liebe Erziehungsberechtigte und liebe Schüler*innen! 

Mit dieser Ausgabe erscheinen die ersten wichtigen Informationen für den Wiederbeginn des 

Unterrichts. Ab dem 27.04. kommen die ersten Schüler*innen wieder zum Unterricht in die Schule. 

Allerdings nur der Abiturjahrgang, der Abschlussjahrgang 10 sowie die Schüler*innen, die im 

Jahrgang 9 an Abschlussprüfungen teilnehmen. Alle anderen Schüler*innen erhalten verbindlich 

Lernaufgaben für das so genannte „Lernen zu Hause“, das ab dem 22.04.2020 startet. Diese Form 

des Unterrichtens haben wir bereits vor den Osterferien erprobt, benötigt aber sicherlich weiterhin 

Geduld und Erfahrungen. Machen wir das Beste aus der Situation und probieren wir es aus. 

Perfektion wird nicht erwartet, nicht alles kann und wird – gerade beim „Lernen zu Hause“ – von 

Beginn an rund laufen. Entscheidend ist aber, dass alle die für das „Lernen zu Hause“ notwendige 

Kommunikation – ob über ISERV oder E-Mail oder im Chat – nachhaltig nutzen und auch verbindlich 

stützen und sich an die mit den Klassentandems, Fachlehrkräften und Jahrgängen vereinbarten 

Abläufe und Regeln halten. Aufgaben, die zu Hause zu erledigen sind, sind Pflichtaufgaben. Natürlich 

berücksichtigen wir, dass das nicht immer einfach zu erledigen ist.  

Auch für den Unterricht in der Schule werden sich Regeln und Verhaltensmaßstäbe erst allmählich 

herausbilden. Klar aber muss sein, dass wir alle die entscheidenden Regeln sofort und immer 

einhalten: Hände regelmäßig mit Seife waschen, in die Armbeuge niesen und Abstand halten.   

Für den Wiederbeginn – ob in der Schule oder zu Hause – folgen nun Hinweise, Erläuterungen und 

Regeln. Auch hier wird es so sein, dass noch weitere Informationen folgen. Über die Organisation der 

Abschluss- und Abiturprüfungen informieren wir gesondert. Ich wünsche uns allen einen guten Start 

in eine für uns alle neue Situation! Machen wir das Beste daraus. Für Fragen, Hinweise und 

Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (t.wedrins@goettingen.de).  

Für das Schulleitungsteam                      

 
 

T. Wedrins 

Wann fängt für welchen Jahrgang der Unterricht wieder an? 



Die Jahrgänge, die vor Prüfungen stehen, haben ab 27.04.2020 wieder Unterricht. Das sind bei uns die 

Jahrgänge 10, der auf die Abschlussprüfungen vorbereitet wird, und 13, der auf die Abiturprüfungen 

vorbereitet wird. Aus dem Jahrgang 9 haben nur die Schüler*innen Unterricht, die an Abschlussprüfungen 

teilnehmen. 

Ab dem 011.05.2020 kommt der Jahrgang 12 dazu. 

Ab dem 18.05.2020 kommt der komplette Jahrgang 9 dazu. Diese beiden aber auch erst, wenn das Land 

Niedersachsen durch eine Änderung der momentan gelten Verfügungen „grünes Licht“ gegeben hat. 

Offen ist, wie es ab Ende Mai bzw. Anfang Juni weiter geht. 

Alle anderen Jahrgänge haben auch Schule, aber in Form des „Lernens zu Hause.“ 

Regelungen für Schüler*innen 

Für alle Schüler*innen gilt ab 22.04.2020 (Beginn Lernen zu Hause) sowie ab 27.04.2020 (Unterrichtsbeginn 

für die ersten Jahrgänge) wie zuvor die Schulpflicht. Damit ist klar, dass für die Schüler*innen eine 

Verpflichtung besteht, die Aufgaben im „Lernen zu Hause“ auch zu erledigen. Auch Schüler, die zu Hause 

sind, haben sich nach den bestehenden Regeln krank zu melden. 

Schüler*innen, die einer Risikogruppe angehören oder in deren Hausstand Angehörige einer Risikogruppe 

leben, melden dies bitte bei ihrem Klassentandem und reichen ein ärztliches Attest ein und müssen nicht 

zum Unterricht in die Schule kommen. Diese nehmen dann am „Lernen zu Hause“ teil.  

Abholung von Schulbüchern, Arbeitsheften und Material aus den Schließfächern 

In den kommenden Tagen informieren die Jahrgangsleitungen und jeweiligen Klassen die 

Erziehungsberechtigten und Schüler*innen über feste Zeitpunkte und Ablaufregeln zur Leeerung der 

Schließfächer. Diese Zeiten sind einzuhalten. Es ist dabei unbedingt dafür zu sorgen, dass wir weitere 

Kontakte auf ein Mindestmaß reduzieren müssen. 

Präsenz Schulleitung 

Die Schulleitung ist täglich im Haus von 8 bis 13 Uhr über die bekannten Kontaktdaten erreichbar. 

Hygiene- und Abstandsregeln 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für die Schülerbeförderung und die Pause eine Empfehlung, aber 

keine Pflicht. Auf die Einhaltung des Distanzgebotes werden wir sowohl im Unterricht wie auch in den 

Pausen achten. Hier gilt: Es ist unsere Pflicht, Schüler*innen darauf hinzuweisen, achtsam zu sein und 

aufzupassen, also wie üblich Aufsicht auszuüben und dabei die Verhaltensregeln zur Eindämmung der 

Verbreitung des Virus zu berücksichtigen. Wir können aber auch nicht alles verhindern. Es ist also wichtig, 

dass auch Sie zu Hause mit ihren Kindern die Regeln und deren Bedeutung thematisieren. Das ist auch 

entscheidend für die Nutzung des Schulbusses. 

Des Weiteren ist der Schulträger zuständig, die Schule gemäß den Vorgaben und dem Hygieneplan 

auszustatten und zu reinigen. Diesem liegt der entsprechende Hygieneplan vor.  



Die Gebäude, in denen Unterricht stattfindet, werden von uns ausgehend von den Eingängen mit Laufwegen 

für die Klassen- und Lerngruppen beschildert, um die Anzahl von Begegnungen zu reduzieren. Darüber 

hinaus können wir sehr viele momentan nicht genutzte Klassenräume für die Handhygiene nutzen. Über die 

Bedingungen für die Abschluss- und Abiturprüfungen informieren wir gesondert. 

Regelungen für den Verwaltungsbereich 

Wir alle sind gehalten, Kontakte zu reduzieren und Abstand zu wahren. Wenn Angelegenheiten mit den 

Verwaltungskräften zu klären sind, so sollte dies per Mail oder über eine Meldung beim Klassentandem 

erfolgen.   

Wie und durch wen erfolgt wo der Unterricht? 

Um das Distanzgebot weiter zu wahren und die Auslastung der Busse so gering wie möglich zu halten, erfolgt 

der Unterricht grundsätzlich mit halben Lerngruppen.  Für den Jahrgang 13 wird ein Plan erstellt, indem die 

Schüler*innen Unterricht in den prüfungsrelevanten Kursen haben. Hier werden Stundenpläne entwickelt, 

die vom 27.04. bis 08.05.2020 gelten. Dies und die Einteilung in halbe Kurse erfolgt durch Herrn Schober, 

über den auch die Schüler*innen alle weiteren Informationen bekommen. 

Für den Jahrgang 9 werden auf Grundlage der für die Abschlussprüfungen angemeldeten Prüflinge 

lernförderliche Lerngruppen durch die Jahrgangsleitung in Abstimmung mit den Klassentandems gebildet. 

Diese Lerngruppen erhalten eigene Klassenstundenpläne mit festen Räumen.  Weitere Informationen 

erhalten die Schüler*innen rechtzeitig durch die Jahrgangsleitung. 

Für den Jahrgang 10 werden durch die Jahrgangsleitung in Abstimmung mit den Klassentandems 

lernförderliche Lerngruppen durch Klassenteilungen gebildet. Diese erhalten Unterricht nach Stundenplänen 

in ihren Klassenräumen. Weitere Informationen erfolgen durch die Jahrgangsleitung. 

Bis mindestens zum 11.05.2020 kommen die halben Lerngruppen der Jahrgänge 9 und 10 täglich wechselnd. 

Danach, also mit der möglichen Wiederaufnahme des Unterrichts auch für weitere Jahrgänge, erfolgen ggf. 

neue Planungen. 

Wie finden Pausen statt? 

So wie bisher auch. Allerdings wird es für jede Lerngruppe feste Pausenzonen geben.  

Findet auch Ganztagsunterricht statt? 

Nein. Die Klassen erhalten nur Unterricht in den Fächern, die im Klassenverband erteilt werden. 

Klassenübergreifende Lerngruppen dürfen aus Gründen des Infektionsschutzes nicht gebildet werden. Der 

Wegfall dieses Unterrichts führt dazu, dass wir keinen Ganztag anbieten können. Auch der Sportunterricht 

findet nicht statt. 

Welche Lerngruppen erhalten Lernpläne mit Aufgaben und wie wird das koordiniert? 

Alle Klassen und Lerngruppen aller Jahrgänge, die nicht in der Schule sind, werden von ihren Lehrkräften für 

das „Lernen zu Hause“ mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Die Koordination – Einholung, Prüfung auf 

Zeitumfang, Weiterleitung – erfolgt durch die Klassentandems, die durch die weiteren Lehrkräfte unterstützt 

werden. Hier wird ein Verfahren mit den Jahrgangs- Klassenleitungs- und Klassenteams abgestimmt. In diese 



Verfahren beziehen wir die Optionen von ISERV mit ein. Ein Versand von Aufgaben über den Postweg kann 

auch angeboten werden. 

Klar ist, dass häusliches aufgabenbasiertes Lernen den regulären Unterricht nicht gleichwertig und 

vollumfänglich ersetzen kann. Aber wir können durch eine Festigung der Kompetenzen durch Üben und 

Wiederholung eine bestmögliche Weiterentwicklung unter den gegebenen Umständen anstreben. Eine 

besondere Bedeutung soll bei den Aufgaben die Stärkung der Basiskompetenzen haben.  

Unsere Aufgabe wird es sein, regelmäßig verpflichtende Lernaufgaben, die dem Lernstand und dem Alter 

angemessen sind und die von den Schüler*innen selbstständig lösbar sind, zu erstellen. Unsere weitere 

Aufgabe besteht darin, die Schüler*innen zu begleiten, dafür werden wir Sprechzeiten anbieten und 

Schüler*innen regelmäßig kontaktieren. Im Rahmen dieser Begleitung geben wir über die Besprechung der 

Bearbeitung der Lernaufgaben konkrete Rückmeldungen über den Lernprozess. Sprechzeiten und 

Schüler*innenkontaktierung werden individuell auf Jahrgangsebene geregelt, von dort erfolgt die 

Kommunikation und Information über die gefundenen Verfahrensabläufe an die Erziehungsberechtigten und 

Schüler*innen. Es ist die Aufgabe von Erziehungsberechtigten und Schüler*innen, die vereinbarten 

Verfahren einzuhalten und ebenso zu verabredeten Sprechzeiten erreichbar zu sein. 

Alle Lernaufgaben sind von den Schüler*innen verpflichtend zu bearbeiten, d.h. eine Schulpflicht besteht 

weiter. Die Nicht-Erledigung von Aufgaben ist wie sonst auch mit Konsequenzen verbunden. 

Berücksichtigt werden nach Möglichkeit alle Fächer. Wir werden bei der benötigten Bearbeitungszeit für die 

Aufgaben pädagogische Maßstäbe verwenden, um die Schüler*innen nicht zu frustrieren.  

Die häuslichen Bedingungen und die technische Ausstattung zu Hause werden von uns berücksichtigt. 

Erkennbar selbstständig erbrachte Leistungen können auf Schülerwunsch benotet werden.  

Im Sekundarbereich II kann auch über die Basiskompetenzen sowie Übung und Festigung hinaus durch die 

Lernaufgaben inhaltlich weiter gearbeitet werden, dazu ist aber der Austausch mit der Lehrkraft 

wesentlicher Bestandteil des häuslichen Arbeitens: „Für die selbstständige Lösung der Aufgaben durch 

Schülerinnen und Schüler ist eine Vorbereitung und/oder Nachbereitung mit der Lehrkraft notwendig, wenn 

es sich nicht um reine Übungs- oder Wiederholungsaufgaben handelt, sondern neue Lerninhalte vermittelt 

werden.“ Zu beachten ist für uns darüber hinaus, dass in der Einführungsphase verstärkt differenzierende 

Aufgabenformate auf EA- und GA- Niveau zu erstellen und anzubieten sind. Grundsätzlich können häusliche 

mündliche und schriftliche Beiträge der Schülerinnen und Schüler bewertet werden. 

In welcher Form und in welchem Zeitraum Klausuren im 11. und 12. Jahrgang geschrieben werden, ist noch 

in Klärung. Das hängt u.a. von der Abstimmung der Oberstufen in Göttingen und dem tatsächlichen 

Schulbeginn für den 11. Jahrgang ab. Schüler*innen und Kolleg*innen werden rechtzeitig über die 

getroffenen Regelungen informiert. 

Die Lehrer*innen des 11. und 12. Jahrgangs legen Präsenzzeiten anhand des aktuell geltenden 

Stundenplanes fest, in denen sie für Rückfragen und ggf. Unterricht per Videokonferenz zur Verfügung 

stehen.  

 



Verzichten wir auf weitere Klassenarbeiten im Sekundarbereich I? Welche Leistungsbewertungen können 

vorgenommen werden? 

Im Sinne einer Gleichbehandlung für alle Schüler*innen ist es problematisch, schriftliche 

Leistungsbewertungen anzusetzen, denn die Schüler*innen fangen, wenn, zu verschiedenen Zeiten wieder 

an. Für etliche Jahrgänge ist noch gar nicht klar, ob und ab wann sie wieder Unterricht haben. Wir haben 

zum Stichtag 15.04.2020 bereits vorläufige Leistungsfeststellungen als Ganzjahresnoten für alle 

Schüler*innen vorgenommen. Damit haben wir auf jeden Fall eine Grundlage für Lernentwicklungsberichte 

und Zeugnisse. Es ist aber im Sekundarbereich I möglich, weitere Bewertungen zuzulassen und zu 

berücksichtigen: „Bei andauernder Schulschließung und bei eingeschränktem Schulbetrieb können 

erkennbar selbstständig erbrachte Schülerleistungen benotet werden und fließen damit in die Zeugnisnoten 

ein.“ Das ist aber nur auf Wunsch der Schüler*innen möglich. Für den Sekundarbereich II gilt: „Grundsätzlich 

können häusliche mündliche und schriftliche Beiträge der Schülerinnen und Schüler bewertet werden.“  

Wir sollten für uns vor dem Hintergrund der Krise als Grundsatz in den Mittelpunkt stellen, unseren 

Schüler*innen, wenn gewünscht, Verbesserungsmöglichkeiten anzubieten bzw. diese mit ihnen zu 

verabreden. 

Bei der Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens werden nur Beurteilungen berücksichtigt, die zu 

Verbesserungen führen. 

Wie findet die Kommunikation mit den Schüler*innen zu Hause statt und wer ist dafür zuständig? 

Hier sind die Klassentandems zuständig, die verbindliche und regelmäßige Kommunikationswege mit ihren 

Klassen vereinbaren. Bei uns können wir dies einschließlich Jahrgang 11 nutzen. Für Jahrgang 12 kommen die  

Tutor*innen in Frage. Ebenso aber wirken hier alle Mitglieder aus den Klassen- und Fachteams mit und 

unterstützen die Klassentandems. 

 


