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Bardel, den 30. April 2020 

Bardel-Info Nr. 89 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

die Wiedereröffnung der Schulen erfolgt im Kontext einer Abwägung verschiedener Güter und Inte-
ressen, die vernünftig in einen Ausgleich gebracht werden müssen - soweit das überhaupt möglich 
ist. Der niedersächsische Kultusminister hat in seinem Brief vom 24. April 2020 gesagt: „[D]er Schutz 
der Gesundheit hat höchste Priorität“, konkret der „Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-
Virus“, wie der zentrale Erlass in Niedersachsen überschrieben ist. An diesem obersten Gut orientie-
ren sich unsere Maßnahmen in der Schule, wenn der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird. Ein 
anderes Gut ist die schulische Bildung unserer Schülerinnen und Schüler, allen voran derjenigen, die 
sich auf das Abitur vorbereiten und darauf vorbereitet werden. Es gibt für unsere Planungen weitere 
Aspekte und Güter, die ihr eigenes Gewicht haben: die Belastungen in den Familien, die Arbeitszeit 
der Lehrkräfte, die Durchführbarkeit der hygienischen Maßnahmen, der Daten- und Persönlichkeits-
schutz, unsere Freiheit. Wir haben diese Aspekte und Güter im Blick, wir suchen nach optimalen Lö-
sungen, die in allen Fällen Kompromisse sind. 

Die	Qualifikationsphase	
Um den Schülerinnen und Schülern der Qualifikationsphase den unter den gegebenen Bedingungen 
gleichermaßen optimalen Unterricht anbieten zu können, werden wir keine Teilung der Kurse vor-
nehmen, sondern die Kurse ab dem 11. Mai in voller Lerngruppenstärke unter Beibehaltung des ak-
tuellen Stundenplans (außer Sport) unterrichten. Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 
bedeutet dies einen Kompromiss an die Unterrichtsräume des Kursunterrichts. Wir werden den Kur-
sunterricht  in den größten Räumen der Schule abhalten, das sind die Aula, der Hörsaal, die Galerie 
im Dach, die naturwissenschaftlichen Räume und je nach Lerngruppengröße ein großer Klassenraum. 
A- und B-Wochen wird es daher für die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase nicht ge-
ben, da eine Aufteilung der Lerngruppen organisatorisch dazu führen würde, dass die Mehrheit der 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe  in der Schule anwesend sein müsste, dann aber viele 
an ihrem regulären Unterricht nicht teilnehmen könnten. Zahlreiche Freistunden am Vormittag wi-
dersprechen aber den Maßnahmen zum Gesundheitsschutz. Freilich wird es auch in diesem Schuljahr 
noch unvermeidbare planmäßige Freistunden geben.  

Der Sportunterricht wird gemäß einem Erlass vom 28. April 2020 nicht erteilt. Es heißt wörtlich: „Es 
findet bis auf Weiteres kein regulärer Sportunterricht statt. Es wird eine Gesamtpunktzahl für das 
zweite Schulhalbjahr der Qualifikationsphase gebildet, die die Leistungen im Unterrichtsfach Sport 
bis zur Schulschließung am 13.03.2020 beinhaltet. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, 
im Rahmen des häuslichen Lernens freiwillig eine sporttheoretische Hausarbeit an-zufertigen, die als 
Einzelleistung in der Bewertung berücksichtigt wird; Nr. 7.7 EB-VO-GO bzw. Nr. 8.7 EB-VO-AK finden 
in diesem Fall keine Anwendung. Die Belegungsverpflichtung im Fach Sport gilt als erfüllt.“  

Der Klausurplan wird den gegebenen Umständen entsprechend angepasst. Das heißt konkret, dass 
die Anzahl von zwei Klausuren für die Prüfungskandidaten (P1-P5) auf eine Klausur reduziert wird. 
Somit wird in jedem gewählten Fach nur eine Klausur für alle Schülerinnen und Schüler (P0, P1-P5) 
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geschrieben. Ebenfalls wird die Bearbeitungszeit allgemein auf zwei Unterrichtstunden reduziert. Ein 
neuer Klausurplan wird gesondert an die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase ver-
schickt. 

Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorgaben bringt neue und ungewohnte Verhaltensregeln 
hervor, die teilweise am ersten Schultag in der ersten Stunde in den Kursen durch Schulleitungsmit-
glieder bekannt gemacht, teilweise den Schülerinnen und Schülern wenige Tage vor Schulbeginn 
über IServ von Frau Middelberg schriftlich mitgeteilt werden. So viel sei schon jetzt bekannt gegeben: 

• Die Cafeteria darf im Moment nicht geöffnet sein, Proviant ist dementsprechend von zu Hau-
se mitzubringen. Analog dazu dürfen auch die Geräte für die Mittagsverpflegung nicht ge-
nutzt werden. Es soll das Risiko einer Virus-Übertragung weitestgehend minimiert werden. 

• Unmittelbar nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes sollen die Hände gewaschen, 
gegebenenfalls auch desinfiziert werden. Die entsprechende Infrastruktur wird aufgebaut. 

• In den Toilettenräumen darf sich nur eine begrenzte Anzahl von Personen aufhalten. 
• Die Flure und Treppenhäuser erhalten eine Einbahnstraßenregelung, so dass kein Begeg-

nungsverkehr stattfinden kann. 
• Vor den Unterrichtsräumen darf kein Gedränge entstehen, die Türen sind stets geöffnet. 
• In den Unterrichtsräumen herrscht eine strenge Sitzordnung, die dokumentiert werden muss 

und nicht verändert werden darf. Die Tische sind so aufgestellt, dass der Mindestabstand auf 
jeden Fall eingehalten wird.  

• In den Unterrichtsräumen wird Desinfektionsmittel vorgehalten, damit die Hände im Bedarfs-
fall desinfiziert werden können. 

• Es besteht weder in den Pausen noch während des Unterrichts die Pflicht, einen Mundschutz 
zu tragen. Bei Bedarf können Mundschutzmasken zum Selbstkostenpreis von 5 Euro in der 
Schule erworben werden, soweit wir sie noch vorrätig haben. 

Die Anweisungen zu den Hygiene- und Abstandsregeln werden vor Ort im Detail erläutert.  

Ein Erlass des Kultusministers vom 24. April 2020 regelt den Fall, dass Schülerinnen und Schüler einer 
Risikogruppe angehören: „Schülerinnen und Schüler, die einer der o. g. Risikogruppen angehören 
oder die mit Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können auf Wunsch 
der Erziehungsberechtigten (bei volljährigen Schülerinnen und Schüler auf eigenen Wunsch) ins 
„Homeoffice“ gehen. Dabei spielt die Schwere der bestehenden Erkrankung, eine eventuelle Häufung 
von Risiken, das Alter des Kindes bzw. des Jugendlichen und das Vermögen, erforderliche Hygienere-
geln einzuhalten, beim Kind bzw. Jugendlichen und seinem Umfeld eine wichtige Rolle.  

Diese Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen des Lernens zu Hause von ihren Lehrkräften mit 
Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen zuverlässig versorgt.  

Das Vorlegen einer ärztlichen Bescheinigung ist nicht erforderlich.“  

Wer gehört zur Risikogruppe? Dazu sagt der Erlass: 

„Personen mit bestimmten Vorerkrankungen  

• des Herz-Kreislauf-Systems, 
• der Lunge (z. B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)), 
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• Patienten mit chronischen Lebererkrankungen 
• Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
• Patienten mit einer Krebserkrankung 
• Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die Immunab-
wehr schwächen, wie z. B. Cortison).“ 

Die volljährigen Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder mit Personen en-
gen Kontakt haben, die einer Risikogruppe angehören, teilen nur den Sachverhalt im oben beschrie-
benen Sinne ohne Angabe der Vorerkrankung oder des Grundes Herrn Lorenz bis zum 6. Mai 2020 
mit. Bei den nicht volljährigen Schülerinnen und Schüler übernehmen die Eltern diese Meldung. 

	

Die	Klassen	9	und	10	
Der erste Schultag für die Schülerinnen und Schüler wird der 18. Mai sein. Die Schülerinnen und 
Schüler werden „umschichtig in halben Lerngruppen unterrichtet“, wie es im Leitfaden für die Schu-
len heißt. Das Missionsgymnasium hat sich für das Zeitmodell 1 entschieden. Das heißt, dass in der 
Woche A eine halbe Klasse Präsenzunterricht hat, in der Woche B die andere Hälfte der Klasse. Die 
Zusammensetzung der Gruppen wird den Klassen über IServ rechtzeitig mitgeteilt. Da Sport, AGs und 
jeder Unterricht verboten ist, in denen klassenübergreifend unterrichtet wird, entfällt der Freitag 
auch weiterhin als Unterrichtstag für den Jahrgang 9. Das Sozialpraktikum im Jahrgang 10 kann nicht 
mehr durchgeführt werden, so dass auch für den Jahrgang 10 der Freitag als Unterrichtstag entfällt. 
Dadurch minimiert sich die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in der Schule befinden – ein 
positiver Effekt im Sinne des Gesundheitsschutzes. Dieses Prinzip werden wir voraussichtlich auch in 
den übrigen Jahrgängen der Sekundarstufe I  anwenden. 

Der Unterricht in der zweiten Fremdsprache wird so organisiert, dass kein klassenübergreifender 
Unterricht stattfinden wird, der verboten ist. Die Einteilung der Klassen in zwei Gruppen wird sich an 
der Zusammensetzung der Lerngruppen in den zweiten Fremdsprachen orientieren. 

Auch für die Jahrgänge 9 und 10 gilt, dass Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehö-
ren oder engen Kontakt zu Menschen haben, die einer Risikogruppe angehören, zu Hause bleiben 
können. Die Kriterien für den Verbleib zu Hause und das Verfahren der Meldung ist wie für die Schü-
lerinnen und Schüler der Qualifikationsphase. Die Meldung selbst soll bis zum 13. Mai an die Klassen-
leitung erfolgen, die dann ihrerseits die Schulleitung informiert. 

 

Die	Klassen	5	bis	8	und	die	Klassen	11		
Wann der Unterricht wieder beginnt, ist nicht klar. Die Landesregierung wartet die Entwicklung der 
Zahlen der Neuinfektionen ab und wird mit den Ministerpräsidenten der anderen Länder weitere 
Maßnahmen oder weitere Lockerungen der Maßnahmen besprechen und für Niedersachsen be-
schließen. Erst dann wissen wir, wie es wirklich weitergehen wird. 

Was können wir jetzt schon sagen? Am Missionsgymnasium werden diese Klassen ebenso „um-
schichtig und in halben Lerngruppen unterrichtet“. Auch für diese Schülerinnen und Schüler gilt das 
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Zeitmodell 1, wie oben beschrieben. Auch hier überlegen wir, je einen festgesetzten Tag in der Wo-
che für je eine Jahrgangsstufe unterrichtsfrei zu halten, um die Gesamtanzahl der Personen in der 
Schule zu minimieren. Familien, die dann an diesem Wochentag ein großes Betreuungsproblem ha-
ben, können nach den Regeln der Notbetreuung das Betreuungsangebot des Missionsgymnasiums 
nutzen. 

Damit ist im Groben schon viel geregelt, aber es gibt Unwägbarkeiten. Grundsätzlich gilt ab dem 
Schulbeginn für Lehrkräfte und für Schülerinnen und Schüler, dass sie „bei Krankheitszeichen (z. B. 
Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen, 
Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben“ (Niedersächsischer Rahmen-
Hygieneplan Corona Schule S. 4). Es dürfte im Einzelfall schwierig sein, die genannten Symptome zu 
deuten. Dennoch will der Gesetzgeber möglichst große Vorsicht walten lassen. Ob in diesen Fällen 
gleich ein Corona-Test fällig wird, ist mir nicht bekannt. Wenn ein Fall von Corona-Erkrankung am 
Missionsgymnasium auftreten sollte, werden umfangreiche Quarantänemaßnahmen die Folge sein. 
Es ist dann möglich, dass unsere Planungen teilweise oder völlig hinfällig sein werden. Die Wieder-
öffnung steht also grundsätzlich unter der Gefahr einer teilweisen oder völligen Wiederschließung, 
was wir alle nicht hoffen und wünschen. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich bitte Sie und Euch alle 
um Geduld in dieser Zeit. Ich bitte Sie und Euch alle um Verständnis für Maßnahmen im öffentlichen 
Leben und vor allem in unserer Schule, die vielleicht befremdlich wirken, weil wir sie so nicht kennen, 
die aber nötig sind im Sinne des allgemeinen Gesundheitsschutzes. Wir bitten darum, dass diese Re-
geln eingehalten werden. Wir bitten aber auch um Hinweise, wenn wir etwas besser machen kön-
nen. 

Wir stehen in der Osterzeit. Ostern ist das optimistischste Fest, das ich kenne. Dieser Optimismus 
färbt ab auf die Verantwortlichen in der Schulstiftung und in unserer Schule, die aus der Haltung der 
Hoffnung heraus planen und gestalten. Ich bete darum, dass alle Schülerinnen und Schüler und deren 
Familien und alle Lehrerinnen und Lehrer diese Gesundheitskrise unbeschadet überstehen. 

Eine Schlussbemerkung: Die Organisatoren der Tassen-Spendenaktion von Marys Meals bitten da-
rum, die mit Spendengeldern gefüllten Tassen einfach nach Schulstart bei Frau Sousa oder Frau Wo-
pen abzugeben. Herzlichen Dank allen, die diese Aktion durchgeführt haben und die den Blick auf 
Menschen in anderen Teilen der Welt richten, die nicht nur gesundheitlich bedroht sind, sondern 
deren Leben in vielfältiger Hinsicht von Not geprägt wird. 

Noch eine weitere Schlussbemerkung: Ich weise empfehlend auf die Audio-Morgengebete hin, die 
über den Ticker auf unserer Homepage angehört werden können. So bleiben wir auch im Gebet mit-
einander verbunden! 

Herzliche Grüße aus Bardel 

Christoph Grunewald 


