Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

in diesem Informationsbrief wollen wir euch bzw. Sie über einige wichtige Themen informieren.
Dabei geht es natürlich um die Regelungen in den unterschiedlichen Szenarien während der CoronaPandemie, Krankmeldungen, sowie den Beratungen des Schulvorstandes bezüglich des
Betriebspraktikums, Zukunftstages und den Schulfahrten im Schuljahr 2020/2021.

Krankmeldungen
Wir wollen das System der Krankmeldungen vereinfachen und vereinheitlichen. Ab 05.10.2020 bitten
wir alle Eltern darum, dass Sie ihre Kinder über folgende E-Mail Adresse krankmelden:
Krankmeldung@gymlil.de
Bitte geben Sie zwingend im Betreff an: Klasse, Vorname und Nachname des Kindes, Zeitraum der
Krankmeldung
Eine Krankmeldung über Mitschüler ist nicht mehr ausreichend. Bitte geben Sie eine schriftliche
Krankmeldung im Schulkalender im Nachgang ihrem Kind mit, damit die Klassenlehrkraft dies
einordnen kann.
Eine telefonische Krankmeldung wird nur noch im absoluten Ausnahmefall angenommen.

Corona-Pandemie
Grundsätzliches
Vom Grundsatz gehen wir in den Szenarien letztendlich so vor, wie wir es vor den Sommerferien
eingeübt haben. Wichtiger Aspekt ist die Einhaltung des Infektionsschutzes und gleichzeitig ein
Lernen zu ermöglichen, so dass ein erfolgreiches Schuljahr 2020/2021 für alle Schülerinnen und
Schüler möglich ist.
Grundsätzlich ist im Gebäude der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies gilt natürlich nicht im
Unterricht. Die Abstandsregeln und Hygienevorschriften sind im Gebäude kenntlich gemacht und
unbedingt einzuhalten. Vor Beginn des Unterrichts sind die Hände zu waschen.
Es ist nicht gestattet, die Schultasche nachdem Unterricht im Fachraum bereits zu Beginn der Pause
zum Klassenraum zu bringen, da damit die Einbahnstraßenregelung im Gebäude durchbrochen wird.
Zudem achtet bitte auf dem Grundsatz „Rechtsverkehr“. Der Aufenthalt in den Mensabereichen ist
nicht für die Pause gestattet, sondern nur für die Einnahme des gemeinsamen Essens. In und vor den
Fachräumen darf nicht gegessen werden. In den Gängen und Fluren ist der Mund-Nasen-Schutz zu
tragen.

Cafeteria und Mediothek dürfen nur alleine aufgesucht werden und nicht zu mehreren. Ich weise
zudem auf den zugteilten Bereich des Pausenhofes hin. Bitte haltet euch dort der gekennzeichneten
Flächen auf.

Mund-Nasen-Schutz
Wir bitten darum, dass die Schülerinnen und Schüler alle mit einem Mund-Nasen-Schutz zur Schule
kommen. Nach Rücksprache mit dem Schulträger ist die Ausgabe von Ersatz nicht die Aufgabe der
Schule. Sollten Schülerinnen und Schüler ohne Mund-Nasen-Schutz zur Schule kommen, müssen
diese abgeholt werden bzw. muss ein entsprechenden Mund-Nasen-Schutz von den Eltern gebracht
werden. Die Übergangszeit zur Verinnerlichung der Notwendigkeit eines Mund-Nasen-Schutzes war
sicherlich ausreichend.

Was tun, wenn mein Kind krank ist…
Bitte achten Sie auf das Schema „Darf mein Kind in die Schule?“ in der Anlage. Wichtig ist die
Einhaltung der 48 Stunden Regelung.
Risikoschülerinnen und Risikoschüler und Schülerinnen und Schüler im Haushalt mit Risikopatienten
können einen Antrag auf Distanzlernen stellen. Bitte kontaktieren Sie die Schule im Vorfeld, damit Sie
das richtige Formular erhalten.
Das Videokonferenzmodul auf IServ kann nicht für kranke Schüler im Distanzlernen benutzt werden,
da wir noch nicht flächendeckend in der Schule ausgestattet sind.

Szenarien
Szenario A
Im Szenario A sind alle Schülerinnen und Schüler in der Schule und werden unter Einhaltung des
Rahmenhygieneplanes des Landes Niedersachsen im Klassenverband unterrichtet. Es gilt der
jeweilige aktuelle Stundenplan. Wichtig ist die Einhaltung des Kohortenprinzips. Wir versuchen die
Klassen eines Jahrganges jeweils nebeneinander zu unterrichten. Während des Mensabetriebes ist
das gemeinsame Essen für zwei Jahrgänge in den gekennzeichneten Bereichen einzunehmen.
Schülerinnen und Schüler, die bei Kolleginnen und Kollegen unterrichtet werden, die sich im Home
Office befinden, haben ihren Unterricht in der Mediathek. Dazu nutzen wir das IServVideokonferenzmodul.
Zwecks Sicherstellung der Noten wird zum 20.11.2020 (im zweiten Halbjahr am 15.4.2021) ein
Leistungstand im Form einer Note in jedem Fach festgehalten. Dies ist nur eine vorsorgliche
Maßnahme, die für alle Schulen in Niedersachsen gilt. Die Leistungen nach diesem Stichtag werden
weiter benotet und machen dann die Note für das Halbjahreszeugnis bzw. Schuljahreszeugnisses aus.

Szenario B
Sollte die Entscheidung getroffen werden, dass wir den Schulbetrieb im Rahmen des Szenario B
durchführen müssen, werden folgende Grundsätze gelten:

Wir werden wieder das Modell 1 verwenden, so dass die Lerngruppe A sich in der einen Woche in
der Schule befindet und die Lerngruppe B sich zu Hause im Distanzlernen.

Die Klassenlehrkräfte werden die Schülerinnen und Schüler wieder entsprechend einteilen. In der
darauffolgenden Woche wird es umgekehrt fortgesetzt. Die Aufgaben für das Distanzlernen werden
von der Fachlehrkraft den Schülerinnen und Schüler mitgeteilt und sind verpflichtend. Die Lehrkräfte
können die selbstständigen Leistungen der Schüler im Distanzlernen benoten.
Wir werden wieder unser Beratungs- und Unterstützungssystem anbieten. Zudem werden die
Lehrkräfte eine Sprechstunde anbieten und die Klassenlehrkräfte werden für die Schüler während
der Distanzlern-Phase ansprechbar sein.
Die Schüler in der gymnasialen Oberstufe der Jahrgänge 11-13 werden über das
Videokonferenzmodul bedient. Das bedeutet, dass die eine Lerngruppe im Präsenzunterricht in der
Schule unterrichtet wird und die andere Lerngruppe gleichzeitig über das Videokonferenzmodul von
IServ. Schülerinnen und Schüler, die keine entsprechende Infrastruktur haben, da das Internet in der
Region nicht ausreichend ist, werden die Aufgaben mitgeteilt.
Es gilt der zum Zeitpunkt bekannte Stundenplan.

Szenario C
Im Szenario C sind alle Schülerinnen und Schüler im Distanzlernen zu Hause. Alle Schülerinnen und
Schüler werden über das Videokonferenzmodul von IServ unterrichtet. Es gilt der dann zum
Zeitpunkt bekannte Stundenplan. Die Erledigung der Aufgaben sowie die Teilnahme ist verpflichtend.
Die selbständige Leistung von Schülern während des Distanzlernen kann benotet werden.
Schülerinnen und Schüler, die nicht die notwendige Infrastruktur haben, bekommen die Aufgaben
mitgeteilt.
Sollte das Videokonferenzmodul nicht flächendeckend funktionieren, werden die Aufgaben über das
Aufgabenmodul den Schülern zugänglich gemacht. Die Klassenlehrkräfte koordinieren dann die
Menge der Aufgaben.
Jede Klasse und jeder Kurs in der Oberstufe bekommt einen eigenen virtuellen Klassenraum. Dieser
wird auf IServ hinterlegt sein.

Das bereits bekannte Beratungs- und Unterstützungssystem der Schule steht den Schülerinnen und
Schülern digital und fernmündlich zur Verfügung. Die Klassenlehrkräfte werden die Schüler jede
Woche kontaktieren. Jede Lehrkraft wird eine Sprechstunde einrichten.

Fensterregelung und Lüften
Die Fenster werden nach der 20-5-20 Regelung zum Lüften benutzt. Dabei ist es wichtig, dass zu
Beginn der Unterrichtsstunde kurz gelüftet wird, dann in der Mitte der Unterrichtsstunde für 5
Minuten eine Stoßlüftung stattfindet sowie wieder zum Schluss der Unterrichtsstunde. Die Türen
bleiben während der Unterrichtszeit auf, über Ausnahmen entscheidet die Lehrkraft (z.B.
Klassenarbeit).

Betriebspraktikum
Das Betriebspraktikum wird für den 11. Jg auf Ende des Schuljahres verschoben und auf zwei Wochen
ausgelegt. Das Betriebspraktikum wird entsprechend vorbereitet und von den Politiklehrkräften
während des Betriebspraktikums begleitet. Zeitraum des Praktikums:
Das Sozialpraktikum wird dieses Schuljahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht starten können. Wir
hoffen allerdings auf einen Start im nächstem Schuljahr.

Zukunftstag

In welcher Form der Zukunftstag in diesem Schuljahr durchgeführt werden kann, wird Anfang des
Jahres 2021 entschieden und dann mitgeteilt.

Schulfahrten
Im Schulvorstand haben wir ausgiebig über das Thema Schulfahrten gesprochen. Die
Auslandsschulfahrten können in diesem Schuljahr nicht stattfinden.
Anträge für alle anderen mehrtägigen Schulfahrten sind erst ab März zu stellen, da wir hoffen, dann
das Infektionsgeschehen besser beurteilen zu können. Daher können zum Ende des Schuljahres
Klassenfahrten in Deutschland möglich sein.
Eintägige Schulfahrten sind wieder möglich, wenn Sie fachlich begründet sind und die
Hygienevorschriften eingehalten werden können.

Fahrradständer
Wir haben weiterhin Probleme mit Manipulationen an den Fahrrädern. Der Schulträger wird auf dem
Laufenden gehalten und kümmert sich um die Problematik. Dennoch bitte ich alle Eltern ihr Kind zu
sensibilisieren, dass vor jeden Fahrantritt das Fahrrad auf Verkehrstüchtigkeit geprüft werden muss.

Ganztag
Der Ganztag nimmt immer mehr Gestalt an und wir freuen uns sehr, dass viele Kinder die Angebote
trotz des reduzierten Umfangs wahrnehmen können. Nach unserer Planung sollten wir nach den
Herbstferien alle Angebote für dieses Halbjahr anbieten können. Wir haben die berechtigte
Hoffnung, dass wir im zweiten Halbjahr das Angebot erweitern können.

DLRG Voting
Wir haben engagierte Schülerinnen und Schüler, die sich ehrenamtlich für die DLRG Worpswede
einsetzen, was wir besonders begrüßen. Wer beim Voting helfen möchte, damit dieses Engagement
gewürdigt werden kann, ist herzlich eingeladen sich zu beteiligen (www.deutscherengagementpreis.de).
Ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beitragen, dass wir gemeinsam wieder durch dieses
Schuljahr gehen und trotz der Unklarheiten alles tun werden, damit die Schülerinnen und Schüler
Erfolg haben. Es freut mich jeden Tag die Schülerinnen und Schüler in der Schule zu sehen und ich
hoffe sehr, dass wir noch viele dieser Tage haben. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. D. Ugurcu
Schulleiter

