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GANZTAGSSCHULE REALSCHULE HOHENHAMELN 
 
 
 
 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

der Start ins neue Schuljahr ist geglückt. Wir sind froh wieder alle Schülerinnen und 

Schüler bei uns in der RS Hohenhameln zu haben. Das Kohortenprinzip funktioniert ak-

tuell gut. Wir haben keine coronabedingten Ausfälle im Kollegium. 

Zu einer Kohorte wurden jeweils zwei Jahrgänge zusammengefasst (5 und 6, 7 und 8 

sowie 9 und 10). 

Unser Ziel ist es, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Schülerinnen und 

Schüler ihre Kompetenzen in allen Fächern festigen und bestmöglich weiter-entwickeln 

können. Gleichwohl kann gegebenenfalls unter allen möglichen schulischen Szenarien 

(A, B oder C) der reguläre schulische Unterricht nicht gleichwertig und vollumfänglich er-

setzt werden.  

Grundsätzlich ist Unterricht deutlich mehr als eigenständiges aufgabengestütztes Ler-

nen der Schülerinnen und Schüler. Dies gilt sowohl für den Präsenzunterricht als auch 

im Besonderen für das Distanzlernen. Für die Schülerinnen und Schüler besteht auch 

beim Distanzlernen Schulpflicht und somit die Verpflichtung, die ihnen gestellten Aufga-

ben in der von den Lehrkräften angegebenen Zeit zu bearbeiten. Wir berücksichtigen bei 

der Umsetzung des Distanzlernens die häuslichen Voraussetzungen und die unter-

schiedliche technische Ausstattung sowie die individuellen technischen Fähigkeiten der 

Schülerinnen und Schüler. 

Es ist schwierig den Überblick über die aktuellen Regelungen zu behalten, daher 

möchte ich kurz eine Zusammenfassung der wichtigsten Vorgaben geben. 

Sollte Sie weitergehende Fragen haben, schreiben Sie uns bitte an. 

 

1. Flexibilisierung der Stundentafel 

 

Aktuell unterrichten wir nach der normalen vorgegebenen Stundentafel. Es be-

steht die Möglichkeit, diese den Lernständen der Schülerinnen und Schüler ent-

sprechend anzupassen. Wir werden uns im ersten Halbjahr intensiv mit den Leis-

tungsständen beschäftigen. Sollten wir auf coronabedingte, jahrgangsbezogene 

Lücken stoßen, würden wir im zweiten Halbjahr ggf. zusätzliche Stunden in den 

Hauptfächern generieren. 

Im Falle einer notwendigen Anpassung würden wir Sie vorab informieren. 
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2. Das Tragen des Mund-Nase-Schutzes (MNS) 

 

Im Unterricht und im Freien ist das Tragen eines MNS freiwillig, aber gewünscht. 

In allen anderen Bereichen ist das Tragen des MNS verpflichtend. 

Ein Spuckschutz stellt keine Alternative dar. 

Sollte der MNS nicht getragen werden, kann bei wiederholten Verstößen eine Erzie-

hungs-/ und Ordnungsmaßnamenkonferenz angesetzt werden. Maßnahmen bis zum 

Schulausschluss sind möglich. Gegebenenfalls wird das Gesundheitsamt informiert. 

 

3. Das Distanzlernen 

 

Die Bereitstellung der häuslichen Lernaufgaben für jede Lerngruppe bzw. Klasse erfolgt 

koordiniert durch die Schule über das Aufgabenmodul von Iserv.  

Sollten technische Probleme die Nutzung von Iserv unmöglich machen, kann man tele-

fonisch einen Termin vereinbaren, an dem zu einer verabredeten Zeit und Ort einmal 

pro Woche die Aufgaben in der Schule abgeholt werden können. Die Abgabe erfolgt 

dann nach Absprache. Im Distanzlernen besteht die Schulpflicht weiter. Dies bezieht 

sich unter anderem auch auf das Krankmelden und die Pflicht zur Erledigung der Aufga-

ben. 

Jede Klassenlehrkraft vereinbart zur bestmöglichen pädagogischen Begleitung des Dis-

tanzlernens mit ihren Schülerinnen und Schülern bzw. mit deren Erziehungsberechtigten 

Informations- und Kommunikationswege. Sie nehmen regelmäßig –mindestens einmal 

pro Woche– mit ihren Schülerinnen und Schülern persönlich individuellen Kontakt auf, 

soweit die Schülerin oder der Schüler in dieser Woche die Schule nicht besucht. Jede 

Lehrkraft bietet zu verlässlichen Zeiten bedarfsgerecht „Sprechstunden“ per Telefon, 

Chat oder Videokonferenz an und teilt diese Sprechzeiten den Schülerinnen und Schü-

lern und Erziehungsberechtigten mit. 

 

4. Bewertung der häuslichen Lernaufgaben / Klassenarbeiten  

 

In Abgrenzung zu Hausaufgaben im Präsenzunterricht sollen mündliche und fachspezifi-

sche Leistungen, die im Distanzlernen zu Hause selbstständig erbracht worden sind, be-

wertet werden. (Punktuell) 

 

Die Anzahl der Klassenarbeiten ist abhängig von der Dauer des Präsenzlernens. 

Auf eine bewertete schriftliche Arbeit direkt nach dem Wiedereinstieg in den Präsenzun-

terricht wird verzichtet. Es wird beachtet, dass Schülerinnen und Schülern keine Nach-

teile aufgrund ihrer Lernbedingungen, familiären Hintergründe oder häuslichen Situation 

entstehen. 
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5. Verpflichtendes Beratungsangebot der Schule 

 

Alle Schulen in Niedersachsen sollen zur wirkungsvollen individuellen Unterstüt-

zung der Schülerinnen und Schüler und zur Stärkung der Erziehungspartner-

schaft den Erziehungsberechtigten sowie den Schülerinnen und Schülern ein in-

dividuelles Beratungsangebot unterbreiten.  

Das Gespräch kann telefonisch oder digital erfolgen. Im Ausnahmefall ist ein per-

sönliches Gespräch möglich. 

 

Inhalt dieser Gespräche kann sein: 

 

• ein an die Lehrkraft oder Schule gerichtetes Feedback der Schülerin  

oder des Schülers sowie der Erziehungsberechtigten über die Erfahrungen 

mit dem Lernen/Arbeiten zu Hause 

• eine Rückmeldung über den Lernprozess und Lernerfolg der 

Schülerin oder des Schülers an die Erziehungsberechtigten 

• ggf. individuelle Absprachen zwischen Elternhaus und Schule oder 

Schülerin bzw. Schüler und Lehrkraft für die verschiedenen Szenarien 

• ggf. weiterführende Information über wesentliche Regeln der Schule  

in den Pandemie-Zeiten 

 

 

Dieses Angebot ist freiwillig für die Erziehungsberechtigten!  

 

 

 

 

Wir freuen uns weiterhin auf die gute Zusammenarbeit, bedanken uns für die konstrukti-

ven Vorschläge und das positive Feedback.  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Schwalenberg/Realschulrektor 


