16.03.2020

Geschwister-Scholl-Gesamtschule Göttingen
Informationen und Mitteilungen
Liebe Schüler*innen und Erziehungsberechtigte
Mit Wirkung ab heute ist es an allen Schulen in Niedersachsen untersagt, zu unterrichten. Ein
Schulbetrieb, so wie wir ihn gewohnt sind, findet damit nicht mehr statt. Dies ist eine Maßnahme
nach dem Infektionsschutzgesetz. Geplant ist, dass die Abiturient*innen am 15.04.2020 mit dem
Unterricht wieder einsetzen und für alle anderen der Unterricht am 20.04.2020 beginnt.
Momentan wird davon ausgegangen, dass sowohl die Abschlussprüfungen für die Jahrgänge neun
und zehn wie auch die Abiturprüfungen nach Plan stattfinden.
Das Schulleitungsteam bewertet die Lage tagesaktuell, wir haben heute getagt und werden erneut
morgen zusammenkommen. Besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Website, falls es neue
Informationen gibt. Die Schulgebäude sind für den Publikumsverkehr geschlossen.
Wichtig ist uns nun, mit den Schüler*innen über das Angebot von Aufgaben, Material und
Lernangeboten in Kontakt zu bleiben und ggf. auch für Fragen zur Verfügung zu stehen. Das ist
sicherlich auch hilfreich, damit gegen aufkommende Langeweile Optionen da sind und die Familien
entlastet werden. Ich möchte allen die Sorge nehmen, sie könnten etwas verpassen. Klar ist, dass
der aktuelle Unterrichtsausfall an keiner Stelle zu Nachteilen auf Seiten der Schüler*innen führt.
Das gilt insbesondere auch für die Abschluss- und Abiturprüfungen.
Die Schüler*innen der Klassen der Jahrgänge fünf bis elf erhalten in den nächsten Tagen über ihre
Klassenlehrer*innen online (in der Regel per E-Mail) Lernangebote in den Kernfächern Deutsch,
Englisch und Mathematik (ab Jahrgang 11 auch die weiteren Fächer), die der Festigung und
Wiederholung dienen. Diese können wahrgenommen werden. Es werden keine Inhalte vermittelt,
die Neues umfassen oder die wir nach Wiederbeginn des Unterrichts als neues Wissen oder
Kompetenzen voraussetzen, es findet keine Leistungsbewertung statt. Sollte nicht alle alles
erreichen, freuen wir uns, wenn unter den Schüler*innen und Erziehungsberechtigten ein
Austausch und Abgleich erfolgen kann.
Die Schüler*innen der Jahrgänge 12 und 13 erhalten die Lernangebote unter den gleichen
Bedingungen und Regelungen über ihre Kurslehrer*innen sämtlicher Fächer.

Für die Schüler*innen, die in den Jahrgängen neun und zehn Abschlussprüfungen vor sich haben,
erfolgt ab sofort die Leistungsfeststellung in den einzelnen Fächern als Ganzjahresnote. Diese
erfolgt auf Grundlage des bisher Vorliegenden und Erbrachten und wird in Zweifelsfällen
pädagogisch und nicht zum Nachteil der Schüler*innen durchgeführt.
Gleiches gilt für den Abiturjahrgang. Hier holen wir zügig die Leistungsfeststellungen ein, um die
Zulassung zu den Abiturprüfungen vornehmen zu können. Bereits angesetzte schriftliche
Leistungsüberprüfungen (Arbeiten und Klausuren) bis zum eigentlichen Beginn der Osterferien, die
nun nicht mehr stattfinden können, haben somit in allen Jahrgängen keine Bedeutung. Der Termin
für die Rückgabe der Facharbeit in der Oberstufe ist bis auf weiteres ausgesetzt.
Das Betriebspraktikum im Jahrgang 9 und das Praktikum in Jahrgang 11 sind hiermit abgesagt. Es
wäre schön, wenn Sie bei den Unternehmen und Betrieben zügig absagen könnten.
Eingeladen wurde bereits zur Gesamtkonferenz und zur Sitzung des Schulvorstands für den
23.03.2020. Beide Termine fallen aus.
Für den Verdachtsfall oder tatsächliche Infektionen mit dem Corona-Virus besteht nach wie vor
eine Meldepflicht. Diese Meldung nehmen Sie bitte in der Regel telefonisch vor, die Schule ist von
Montag bis Freitag bis zum Beginn der Osterferien am 27.03.2020 von 8.00 bis 14 Uhr telefonisch
erreichbar. Für weitere Kontaktaufnahmen nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse gsg@goettingen.de
Hoffen wir, dass nun das gelingt, was wirklich wichtig ist: die Verbreitung des Virus zu
verlangsamen und das Schlimmste zu verhindern. Mögen wir alle gesund bleiben!
Bei allen Fragen sind wir für Sie da! Anregungen sende Sie ebenso gerne an mich. Hinweise für die
Notbetreuung finden Sie auf unserer Website.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Geduld und Gelassenheit und drücke uns allen die Daumen,
dass die Lage sich zügig verbessert.
Mit herzlichen Grüßen

Tom Wedrins

