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                            Wallenhorst, 20.04.2020 

 
 

Elternbrief Nr. 8 im Schuljahr 2019/20 – Wiederaufnahme des Unterrichts und 
weitere Informationen 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am 16.04.2020 hat die Landesregierung einen Fahrplan zur stufenweisen Rückkehr in den 
Schulunterricht an den niedersächsischen Schulen veröffentlicht. Ich möchte Sie und Euch in 
diesem Brief über die wichtigen Eckdaten informieren. Anliegend zu diesem Elternbrief 
erhalten Sie das Informationsschreiben „Lernen zu Hause – Leitfaden für Eltern, 
Schülerinnen und Schüler“ des niedersächsischen Kultusministeriums, in dem Sie und ihr 
Kind weitere Informationen sowie Tipps und Anregungen für das Lernen zu Hause 
entnehmen können.  
 
Wiederaufnahme des Unterrichts 
 
Ab Mittwoch, 22.04.2020 beginnt für alle Jahrgänge das „Lernen zu Hause“. Die 
Klassenleitungen übersenden hierzu per E-Mail  Aufgaben an alle Schülerinnen und Schüler, 
diese Aufgaben müssen daheim bearbeitet werden. Eine Bewertung findet aufgrund der 
Unterschiedlichkeit der Rahmenbedingungen im häuslichen Lernen allerdings nicht statt. Es 
wird aber erwartet, dass alle Schülerinnen und Schüler die an sie gestellten Aufgaben 
vollständig bearbeiten. Das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen kann aber nach 
Wiederaufnahme des Unterrichts in der Alexanderschule durch kurze Tests, 
Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft werden. Falls Ihnen es nicht möglich 
sein sollte, die Aufgaben über den elektronischen Weg als E-Mail oder per Messenger in 
Empfang zu nehmen, können Sie sich die Aufgaben auch aus der Alexanderschule abholen. 
Treten Sie bitte hierzu mit der zuständigen Klassenlehrkraft in Kontakt.  
 
Ab Montag, 27.04.2020 starten die Jahrgänge 9 und 10 mit dem Unterricht in der Schule. 
Die Klassenstärke wird hierbei halbiert, d.h. dass zum Beispiel die Klasse 9a mit 20 
Schülerinnen und Schülern in zwei Gruppen zu je 10 Schülerinnen und Schülern aufgeteilt 
wird. Die Klassenleitungen teilen Ihnen in den nächsten Tagen mit, in welcher Lerngruppe Ihr 
Kind beschult wird und an welchen Tagen es zur Schule kommen muss. Die Schülerinnen 
und Schüler werden nicht jeden Tag, sondern im Wechsel beschult. Ich veranschauliche 
Ihnen dies an folgender Grafik: 
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Gehört Ihr Kind also zur rot gekennzeichneten Lerngruppe, so würde es in der ersten Woche 
am Montag, Mittwoch und Freitag zur Schule kommen, in der darauffolgenden Woche dann 
am Dienstag und Donnerstag. Die Gruppen, die zu Hause bleiben, haben die Pflicht zu 
Hause zu lernen. 
 
Die weiteren Jahrgänge 5-8 steigen in Wochenabständen und stufenweise (beginnend mit 
Jahrgang 8 und 7) voraussichtlich ab Ende Mai wieder in den Schulunterricht ein. Ein 
genauer Zeitpunkt ist hierfür aber noch nicht festgelegt worden. 
 
Erreichbarkeit 
 
Die Schule ist von Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr besetzt. Sie können uns 
unter der gewohnten Rufnummer 05407 / 860 520 erreichen. Ebenso können Sie uns eine  
E-Mail an alexanderschule@wallenhorst.de senden. 
 
Alle Kolleginnen und Kollegen bieten mindestens einmal pro Woche eine 
Telefonsprechstunde an. Genauere Infos erhalten Sie durch die Klassenleitungen. Ebenso 
steht die Schulleitung für Rückfragen zur Verfügung. Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass 
nicht jedes Anliegen sofort beantwortet werden kann, auch für die Lehrkräfte ist die neue 
Situation genauso ungewohnt wie für die Schülerinnen und Schüler. Erste Antworten auf Ihre 
Fragen liefern Ihnen der diesem Schreiben beigefügte Leitfaden sowie weitergehende 
Informationen auf der Internetseite des Niedersächsischen Kultusministeriums unter der 
Adresse www.mk.niedersachsen.de.  
 
Lernen zu Hause 
 
Die Lehrkräfte stellen für die Schülerinnen und Schüler Aufgaben zur Bearbeitung von zu 
Hause zur Verfügung. Ihr Kind benötigt für das „Lernen zu Hause“ Arbeitsmaterialien wie 
Bücher und Arbeitshefte. Sollten sich die Materialien noch in der Schule befinden, so können 
Sie jene nach Rücksprache mit der Klassenleitung aus der Schule abholen.  
 
Wir achten darauf, dass die Aufgabenstellungen verständlich sind und der Arbeitsumfang 
angemessen ist. Für die tägliche Lernzeit zu Hause gelten folgende Richtwerte: 
 
Schuljahrgänge 5-8: 3 Stunden 
Schuljahrgänge 9-10: 4 Stunden 
 
Die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen - auch in Bezug auf Schülerinnen und Schüler 
mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf - werden bei den Aufgabenstellungen 
berücksichtigt. Wir konzentrieren uns darauf, Ihr Kind behutsam wieder an das schulische 
Lernen zu gewöhnen. Daher steht auch das Üben und Wiederholen von bereits erworbenen 
Unterrichtsinhalten im Vordergrund. Ihr Kind wird überwiegend mit den eingeführten Büchern 
und Arbeitsheften arbeiten, Sie müssen keine Arbeitsblätter daheim ausdrucken. Ziel ist es, 
dass Ihr Kind selbstständig ohne weitere Erläuterungen an den Aufgaben arbeiten kann.  
 
Feedback und Leistungsbewertung 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein regelmäßiges Feedback über ihre erbrachten 
Leistungen im Lernen zu Hause.  
 
Ganztag 
 
Das Ganztagsangebot entfällt bis auf weiteres.  
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Sportunterricht, Wahlpflichtkurse, E- und G-Kurse  
 
Die Erteilung von Sportunterricht ist bis zum Schuljahresende untersagt. Ebenso finden 
keine klassenübergreifenden Wahlpflichtkurse statt, auch die Fachleistungskurse in den 
Fächern Englisch und Mathematik ab Klasse 9 finden nicht wie bislang statt. Die Fächer 
werden in den jeweiligen Lerngruppen erteilt. 
 
 
Schulische Veranstaltungen, Bundesjugendspiele, Klassenfahrten 
 
Alle schulischen und außerschulischen Veranstaltungen außerhalb des „normalen“ 
Unterrichts finden bis zu den Sommerferien nicht mehr statt. Die Bundesjugendspiele fallen 
aus, Klassenfahrten sind bereits abgesagt worden. Bereits getätigte Anzahlungen werden 
Ihnen in den kommenden Wochen erstattet.  
 
Umgang mit Risikogruppen / Abschlussprüfungen 
 
Schülerinnen und Schüler einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen von 
Risikogruppen in einer häuslichen Gemeinschaft leben, können auch nach Wiederaufnahme 
des Unterrichts bis auf weiteres von zu Hause aus beschult werden.  
 
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, die einer Risikogruppe angehören und 
die nachfolgenden Vorerkrankungen haben bzw., nehmen die Nachprüfungstermine wahr.  
  
Atteste müssen nicht sofort vorgelegt werden, sondern können vor Beginn der 
Nachschreibtermine nachgereicht werden. Die Attestpflicht besteht auch für die 
Nachschreibtermine. Sollten während der Prüfung akute Symptome auftreten, wird die 
betroffene Person die Prüfung in einem Einzelraum abschließen. Wenn notwendig, wird die 
Prüfung abgebrochen. Zu den Symptomen zählen etwa Husten, Halsschmerzen, 
Kurzatmigkeit, Muskel- oder Gelenkschmerzen. 
 
Zu den Vorerkrankungen zählen: 
 

- Herzkreislauferkrankungen 
- Diabetes 
- Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere 
- Krebserkrankungen 
- Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen 

 
Hygiene- und Abstandsregeln 
 
Die Lehrkräfte werden mit den Schülerinnen und Schülern das Einhalten der Hygiene- und 
Abstandsregelungen gemäß den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts altersangemessen 
thematisieren.  
 
Die Gemeinde Wallenhorst als Schulträger trägt dafür Sorge, dass es für die Kinder 
ausreichend Möglichkeiten zum Händewaschen gibt. Seife, Papierhandtücher und 
Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. Die Reinigung der Schule wird ggf. verstärkt. Falls 
vorhanden, sollten die Schülerinnen und Schüler auch Handdesinfektionsmittel zum 
Eigengebrauch sowie einen Mund-Nasen-Schutz mit sich führen. 
 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Unterrichtszeit wird aktuell seitens 
des Kultusministeriums nicht für erforderlich erachtet, aber für den Zeitraum der Pausen und 
der Schülerbeförderung empfohlen. Wir empfehlen den Schülerinnen und Schülern dringend, 
auch im Gebäude Mund-Nasen-Schutzmasken zu tragen. Die Pausenzeiten werden entzerrt, 
sodass sich immer nur wenige Schülerinnen und Schüler zeitgleich in der Pause befinden.  
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Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören, melden dies bei ihrer Schule 
an. Sie können das Schulgebäude entweder durch einen gesonderten Eingang oder zu einer 
bestimmten Zeit einzeln betreten und die Prüfung in einem eigenen Raum absolvieren.  
 
Notbetreuung 
 
Es wird auch weiterhin eine Notbetreuung für diejenigen Eltern und Erziehungsberechtigten 
aufrechterhalten, die keinerlei Möglichkeit haben, ihr Kind anderweitig betreuen zu lassen. 
Anspruchsberechtigt sind alle Eltern und Erziehungsberechtigten, die auch bislang einen 
Anspruch auf eine Notbetreuung gehabt hätten sowie Berufszweige von einem allgemeinen 
öffentlichen Interesse. Wenn Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind wünschen, so bitten wir um 
Nachricht an schulleitung@alexanderschule.de. 
 
 
Wir befinden uns alle gemeinsam vor einer herausfordernden Zeit. Deswegen appelliere ich 
an Sie als Erziehungsberechtigte, auch die Tipps und Anregungen auf der Internetseite des 
Kultusministeriums zu beachten und sich regelmäßig über neueste Entwicklungen auf dem 
Laufenden zu halten. Ebenso bitte ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die Hygiene- 
und Abstandsregelungen zu beachten und verantwortungsvoll mit Euren Mitmenschen 
umzugehen. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Bitte bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der Alexanderschule 

 
Arne Willms – Schulleiter 

 

 

 

 


