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Informationsschreiben Schüler*innen und Sorgeberechtigte 
(20. April 2020, 16:30 Uhr) 
 
Sehr geehrte Schüler*innen, 
sehr geehrte Sorgeberechtigte, 
 
wir planen unter den Maßgaben des Landes die schrittweise Rückkehr zu „normaler 
Schule“ und zu einem geordneten Abschluss von Ausbildungsgängen. 
 
Als Schule haben wir den Entschluss gefasst, nicht weiter als ca. vierzehn Tage im Vo-
raus detailliert zu planen. Hier geht es um einen Zeitraum bis maximal zum 08.05.2020. 
 
Es gibt eine Matrix des Kultusministeriums für die Rückkehr der verschiedenen Bildungs-
gänge und Ausbildungsjahrgänge in die Schule, die aber auch wieder diverse Fragen 
aufwirft, diese wollen wir zunächst klären. 
 
Wer kommt wann unter welchen Bedingungen in die Schule zurück? 
Fest steht, dass die Abschlussklassen (Fachstufen 2) und der Abiturjahrgang 13 am 
27.04.2020 in die BBS Haarentor zurückkehren. 
Dies geschieht zur Prüfungsvorbereitung und nicht zur Wahrnehmung des normalen Un-
terrichtes gemäß Stundenplan. Da für diese Phase zunächst die 18. und 19. KW vorge-
sehen sind, beziehen wir die Blockklassen der Fachinformatiker hier mit ein, auch wenn 
der nächste Block später beginnen würde -die Betroffenen erhalten dazu eine geson-
derte Mitteilung-. Die voraussichtlichen Rückkehrtermine der anderen Bildungsgänge 
entnehmen Sie bitte der Homepage. 
 
Die Klassen kommen als „halbe Klassen“ zu uns. Die Lerngruppen werden geteilt, damit 
nicht so viele Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule sind und die Beschu-
lung unterliegt sehr strengen hygienischen Auflagen zu denen auch ein einfacher Mund- 
Nasenschutz gehören sollte, der in den öffentlichen Verkehrsmitteln bei der Anreise und 
in den Pausen, ggf. auch im Unterricht getragen wird. 
Ein angepasster Hygieneplan wird derzeit erarbeitet und zu gegebener Zeit kommuni-
ziert. 
 
Wenn Sie selbst oder Angehörige zu einer Risikogruppe gehören, die die Wahrnehmung 
von Präsenzunterricht infrage stellen, so besprechen Sie dies bitte mit der Klassenlehr-
kraft. Im Zweifel sind Sie dann freizustellen und unterliegen ausschließlich einem Home-
schooling. 
Wer zu einer Risikogruppe gehört -darauf verweist auch das Kultusministerium- klärt sich 
über einen Blick auf die Homepage des Robert Koch Instituts z.B. unter folgendem Link, 
der laufend aktualisiert wird: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 
 
Die Cafeteria der Schule wird zunächst wahrscheinlich geschlossen sein, das ist nicht 
anders als bei anderen Gastronomiebetrieben. Der Betreiber wird mit der Stadt Olden-
burg klären, ob und ggf. unter welchen Bedingungen geöffnet sein könnte. 
Stellen Sie sich also bitte bei Präsenzunterricht darauf ein, Nahrungsmittel und Getränke 
in ausreichender Menge mitzubringen. 
Sie werden auch wenigstens Teile Ihrer Pausen im Klassenraum verbringen, da der Kon-
takt zu anderen Menschen über die Klasse und Lehrkräfte hinaus minimiert werden soll. 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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Das Lernen zu Hause 
Ab dem 22.04.2020 beginnen wir mit dem „Lernen zu Hause“. Das bedeutet, dass wir 
von diesem Datum an alle unsere Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterialien 
versorgen werden. 
 
Dazu werden unterschiedlichste -vorzugsweise digitale- Kommunikationswege genutzt. 
Von Chats, Arbeitsblättern per Mail bis hin zu Videokonferenzen kann dies in unter-
schiedlichster Form geschehen und soll vom Arbeitsumfang her in der Sekundarstufe II 
ca. sechs Stunden pro Tag füllen. 
 
Sie, die Schülerinnen und Schüler, bearbeiten die Aufgaben und die Lehrkraft steht 
selbstverständlich für Rückfragen zur Verfügung, unterstützt, kommuniziert Lösungen 
etc. Dies kann nicht immer „just in time“ der Fall sein, da wir die Lehrkräfte auch für Auf-
sichten, Prüfungen und sonstige Aufgaben benötigen, es gelten ja keine normalen Stun-
denpläne und es stehen nicht alle Lehrkräfte für Präsenzunterricht zur Verfügung. 
Es wird jedoch feste Sprechzeiten der Lehrkräfte geben, die verständlicherweise auf an-
derem Wege kommuniziert werden. 
 
Als Informationswege gelten für die jetzt beginnende Phase: 

 Die Homepage der Schule 
 Das Stundenplanprogramm WEB-UNTIS 
 Das Lernmanagementsystem moodle 
 Mails der Lehrkräfte 
 Ggf. zusätzlich das Telefon, Chats etc. 
 Individuell für den Einzelfall verabredete -im Ausnahmefall auch analoge- Wege. 

 
Wir verfügen leider nicht über Endgeräte, die wir per Leihe zur Verfügung stellen können. 
Sollte es hier Probleme geben, so besprechen Sie das bitte mit der Klassenlehrkraft, da-
mit ggf. alternative Wege gefunden werden können. 
 
Für alle Schüler*innen gilt die Schulpflicht auch im Homeschooling, sind Sie erkrankt mel-
den Sie das umgehend bei der Klassenlehrkraft per Mail! 
 
Nähere Informationen, die ständig aktualisiert werden, finden Sie auch auf den Seiten 
des Kultusministeriums: https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/ 
 
Auch die Seiten der Landesschulbehörde können hilfreich sein: 
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/ 
 
Wir werden Sie hier weiter informieren. Die Kommunikationswege in die Schule hinein 
stehen immer per Mail und ansonsten zu den üblichen Bürozeiten zur Verfügung, wenn-
gleich die Schule erst wieder ab dem 27.04.2020 betreten werden darf und derzeit ver-
schlossen ist. 
 
Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und halten Sie sich bei guter mentaler Ver-
fassung! 
 
 
 
Diedrich Ahlfeld 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/
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Schulleiter 
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