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Bardel, den 20. April 2020 

Bardel-Info Nr. 88 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

so sehr ich selbst überrascht gewesen bin, als am 13. März die zeitlich begrenzte Stilllegung des Schulbe-
triebs in Niedersachsen verkündet wurde, so wenig hat mich nun deren Verlängerung erstaunt. Es zeich-
nete sich während der Ferien in der öffentlichen Diskussion ab, dass die Schulen nicht am 20. April ihren 
regulären Betrieb wieder aufnehmen würden. 

Die Untersagung des Unterrichtsbetriebs wird also verlängert, damit bleiben auch alle anderen Be-
stimmungen, die am 13. März verkündet worden waren, in Kraft. Dazu zählen das Abstandsgebot von 
mindestens 1,50 m und damit einhergehend das Verbot, nicht unbedingt notwendige Versammlungen 
(Konferenzen, Dienstbesprechungen) in leibhaftiger Anwesenheit der betroffenen Personen an einem Ort 
(in der Schule) durchzuführen.  

Aber die Dinge ändern sich, weil sich die Perspektive gegenüber der Zeit vor Ostern verändert hat. Vor 
Ostern ging es vor allem darum, die Betriebe und die Betriebsamkeit der Menschen herunterzufahren, die 
Menschen zum Wohle der Gesundheit möglichst vieler Menschen zu Hause bleiben zu lassen. Nun geht es 
darum, in kleinen Schritten den Betrieb und die Betriebsamkeit wieder aufzunehmen – ohne dabei ein 
allzu großes Risiko für die Gesundheit unserer Mitmenschen aufzubauen.  

In diesem Sinne hat der Kultusminister des Landes Niedersachsens, Grant Henrik Tonne, am 16. April ei-
nen schrittweisen und gestaffelten Wiederbeginn des Schulbetriebs ab dem 4. Mai verfügt.  

• Am 11. Mai beginnt der Unterricht für die Jahrgangsstufe 12. Dazu wird es demnächst gesonderte 
Informationen geben. 

• Am 18. Mai beginnt der Unterricht für die Klassen der Jahrgangsstufen 9 und 10 in einem um-
schichtigen System. Die entsprechenden Informationen werden ebenfalls rechtzeitig bekannt ge-
geben. 

• Ende Mai oder Anfang Juni soll der Unterricht für die Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 8 und der 
Jahrgangsstufe 11 beginnen.  

Diese Angaben finden Sie in dem Leitfaden für Eltern und Schüler fürs „Lernen zu Hause“, den ich dieser 
Bardel-Info angehängt habe. 

Anders als vor Ostern ist das Lernen zu Hause ab dem 22. April für alle Schülerinnen und Schüler ver-
pflichtend. Die Lehrkräfte des Missionsgymnasiums haben zwar auch bereits vor den Osterferien nach 
einem festgelegten Plan Aufgaben und Unterrichtsmaterialien an unsere Schülerinnen und Schüler ver-
sendet. Die Tatsache selbst und die Form der Organisation der Aufgabenstellungen sind bei den Lehrkräf-
ten, bei den Schülerinnen und Schülern und bei den Eltern gut angekommen und als positiv gewürdigt 
worden. Nun wird dieselbe Form ab dem 22. April wieder angewendet – dieses Mal aber aufgrund einer 
Anordnung durch den Kultusminister. 

Geändert hat sich inzwischen die digitale Möglichkeit, Aufgaben zu versenden und die Bearbeitungen 
wieder einzusammeln. Das Missionsgymnasium hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, das kostenlo-
se Krisenangebot von IServ anzunehmen. Wir haben auf den Servern der Firma IServ in Braunschweig 
Platz für eine erweiterte Demo-Version dieser Plattform erhalten, die wir nun im Echtbetrieb ausprobie-
ren können, bevor im Sommer die Vollversion installiert worden sein wird, die noch mehr Features ent-
hält als die von uns genutzte Demo-Version. 
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Der Aufgabenversand, die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern wird in 
Zukunft über IServ abgewickelt werden. Die Nutzung dieser Plattform ist für Lehrkräfte und für unsere 
Schülerinnen und Schüler verbindlich. Für uns ist im Moment besonders das Aufgabenmodul interessant. 
Wie es funktioniert, kann in einem der zahlreichen Video-Tutorials angeschaut werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=zpXaScgSCkE 

Die Klassenleitungen teilen wie gehabt die Pläne mit, wann in welchem Fach Aufgaben zu erwarten sind. 
Die Aufgaben selbst stellt dieses Mal aber die Fachlehrerin oder der Fachlehrer über das Aufgabenmodul 
von IServ. Daher muss jede Schülerin und jeder Schüler morgens bis 8 Uhr bei IServ prüfen, ob eine Auf-
gabenstellung vorliegt. Im Aufgabenmodul wird von den Fachlehrkräften eine Rückgabefrist angegeben. 
Die Lehrkraft kann dann nach Ablauf der angegebenen Rückgabefrist sehen, wer die Ergebnisse einge-
reicht hat und wer nicht.  

Damit die Tage für die Schülerinnen und Schüler besser und verlässlicher strukturiert werden können, 
macht der Kultusminister in seinem Leitfaden Zeitangaben über die maximale Lern- und Arbeitszeit. So 
gilt:  

• Klasse 5-8:    3 Stunden 
• Klasse 9-10:    4 Stunden 
• Jahrgang 11 und 12:   6 Stunden. 

Die Stunde ist mit 60 Minuten angesetzt. Die Aufgabenstellungen sind so konzipiert, dass diese Zeitvorga-
ben eingehalten werden können.  

Die Wahl des Formats der Aufgabenstellungen liegt in der Entscheidung der Lehrkräfte. Der Kultusminis-
ter warnt vor einer Flut von Arbeitsblättern, die zu Hause ausgedruckt werden sollen. Unabhängig davon, 
welches Format im Einzelnen gewählt wird, ist es günstig, wenn die Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit haben, einen PC zu benutzen. Hier ist eine enge Kommunikation zwischen den Klassenleitungen 
und ihren Schülerinnen und Schülern über die vorhandene technische Ausrüstung zu Hause angebracht. 
Fehlende technische Voraussetzungen sollten mit den Klassenleitungen kommuniziert werden. 

Erleichtert wird die Kommunikation mit den Lehrkräften durch die Chat-Funktion bei IServ (dort „Messen-
ger“ genannt). Die Lehrkräfte teilen den Schülerinnen und Schlern mit, zu welchen Zeitpunkten sie einen 
Klassenchat anbieten. Die Schülerinnen und Schüler haben dann die Gelegenheit, ihren Lehrerinnen und 
Lehrern Fragen zu stellen, wenn inhaltliche Klärungen zu den Aufgabenstellungen erforderlich sind oder 
wenn die veranschlagte Bearbeitungszeit nicht ausgereicht hat oder sie sich über andere schulische Dinge 
austauschen möchten. Darüber hinaus werden die Klassenleitungen oder beauftragte Fachlehrkräfte ihre 
Schülerinnen und Schüler wöchentlich zu Hause telefonisch kontaktieren.  

Auch die Fachlehrkräfte sind telefonisch erreichbar. Wie üblich können die Nummern entweder bei der 
Lehrkraft über E-Mail direkt oder übers Sekretariat erfragt werden. Ich bitte um Verständnis dafür, wenn 
Lehrkräfte ihre private Telefonnummer nicht bekannt geben möchten. In diesem Falle kann ein Rückruf 
der Lehrkraft von Eltern oder von Schülerinnen und Schülern erbeten werden. Ich empfehle eine vorheri-
ge zeitliche Terminierung des Telefonats. 

Es kann vorkommen, dass Kinder erkranken. In diesem Falle wird der übliche Weg eingehalten: Die Eltern 
informieren die Klassenleitungen über das „Fernbleiben“ Ihres Kindes und senden der Klassenleitung eine 
entsprechende Entschuldigung zu. 

Manche Eltern und manche Schülerinnen und Schüler fragen sich, ob die Zeit des häuslichen Lernens 
Auswirkungen auf die Benotung hat.  
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• Den Grundsatz hat der Kultusminister in seinem Leitfaden „Lernen zu Hause“ so formuliert: „Kei-
nem Kind sollen Nachteile auf Grund seiner Lernbedingungen, familiären Hintergründe oder häus-
lichen Situation entstehen. Auf Grund der Unterschiedlichkeit der  Rahmenbedingungen beim 
„Lernen zu Hause“ werden in den Schuljahrgängen 1 bis 10 zu Hause erstellte Arbeiten deshalb 
nicht bewertet.“ 

• „Das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen kann jedoch nach Wiederaufnahme des Unter-
richts in den Schulen durch Tests, Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft werden.“  

• Ein Erlass des Kultusministers legt darüber hinaus fest: „Auch wenn häusliche Lernaufgaben 
grundsätzlich nicht bewertet werden, so können von einer Schülerin bzw. einem Schüler im Rah-
men des Lernens zu Hause erkennbar selbstständig erbrachte Leistungen auf deren bzw. dessen 
Wunsch hin benotet werden.“ Hier ist wichtig, dass die Selbständigkeit der erbrachten Leistung 
für die bewertende Lehrkraft offensichtlich sein muss. 

• Anders sieht es für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 aus. Hier heißt es 
in einem Erlass: „Grundsätzlich können häusliche mündliche und schriftliche Beiträge der Schüle-
rinnen und Schüler bewertet werden. […]Voraussetzung für die Möglichkeit einer Bewertung des 
häuslichen Arbeitens ist eine Lernbegleitung durch die Lehrkraft.“ Die Lehrkräfte sind informiert, 
welche Formen der Aufgabenstellung dafür in Frage kommen. 

Eine weitere Frage betrifft die Klassenarbeiten nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Auch hierzu gibt 
es Vorgaben durch das Kultusministerium. So heißt es im Leitfaden für die Schulen, dass auf Klassenarbei-
ten verzichtet werden kann – aber nicht muss. Am Missionsgymnasium haben wir die Möglichkeit für 
Klassenarbeiten auf die Langfächer (Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen) begrenzt. Die Anzahl der Klas-
senarbeiten hängt von der Jahrgangsstufe und vom Wiederbeginn des Unterrichts für die jeweilige Jahr-
gangsstufe ab. Genauere Regelungen dazu werden noch bekannt gegeben. 

In der Oberstufe sind die Regelungen ähnlich wie in der Sekundarstufe I. Allerdings besteht das Kultusmi-
nisterium darauf, dass eine Ersatzleistung erbracht werden muss, wenn keine Klausur geschrieben werden 
kann. Wir konzipieren für die Qualifikationsphase einen neuen Klausurenplan, in dem wir diese besonde-
ren Bedingungen berücksichtigen. Es werden also bevorzugt in den Fächern zuerst Klausuren geschrieben 
werden, in denen bisher noch keine geschrieben worden ist. 

Es wird nun noch etwas Zeit vergehen, bis die einzelnen Jahrgänge wieder zur Schule gehen können. Bis 
dahin haben wir die notwendigen hygienischen Maßnahmen getroffen, die durch das Ministerium vorge-
schrieben sind. Wir werden die Schülerinnen und Schüler vorab über manche ungewohnte Verhaltensre-
gel informieren, die zur Sicherung der gestiegenen hygienischen Anforderungen dienen. Wir warten hier 
noch auf den angekündigten Hygieneplan des Kultusministeriums, der detaillierte Angaben zu einzelnen 
Maßnahmen machen wird. 

Dasselbe betrifft die Schülerbeförderung in den Bussen. Wir werden gemeinsam mit der VGB darauf ach-
ten, dass nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zugleich an einer Bushaltestelle stehen müssen. Die Ver-
hältnisse innerhalb der Busse regelt die Bentheimer Eisenbahn. 

Es ist Frühling, es ist Osterzeit. Gefühlsmäßig ist es schwer einzusehen, dass die Krise sich nicht abmildert, 
sondern aus der Perspektive der reinen Erkrankungszahlen weiter verschärft. Es ist schwierig einzusehen, 
dass nicht die alte Betriebsamkeit wieder starten kann, sondern immer noch Distanz und äußerste Hygie-
ne geboten sind. Ich hoffe, dass wir alle gut und gesund durch diese Zeit der Krise kommen. Das wünsche 
ich Ihnen und Euch allen von Herzen. 

Viele Grüße aus Bardel 

Christoph Grunewald 


