
 
20.04.2020 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

1. Wiederaufnahme des Unterrichts: Organisationsmodell 

Im letzten Schulbrief vom 16.04.2020 habe ich Sie darüber informiert, nach welchem Zeitplan die 
Wiederaufnahme des Unterrichts für die einzelnen Jahrgänge geplant ist. Die Klassen werden in 
jeweils zwei feste Gruppen aufgeteilt: eine rote Gruppe (A) und eine grüne Gruppe (B). Für die 
Organisation des umschichtigen Unterrichts werden wir folgendes Modell anwenden: 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler einer Klasse oder der Kurse in Jg.5 - bis Q1, deren Unterricht wie-
der beginnt, werden tagesweise abwechselnd im Unterricht oder zu Hause lernen. Damit ist im 
Zwei-Tages-Rhythmus eine Unterrichtskontinuität gewährleistet, die einem regelmäßigen Schulbe-
such am ehesten entspricht. Für den Jahrgang Q2 gilt aufgrund der Abiturvorbereitung eine andere 
Regelung. 

 

2. Regelungen zum häuslichen Lernen (ab dem 22.04.2020) 

Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Schule unterrichtet werden, werden von ihren Leh-
rerinnen und Lehrern mit verbindlichen Aufgaben und Lernmaterialien für das Lernen zu Hause 
versorgt. Das Kultusministerium hat am Freitag Regelungen zum Lernen zu Hause veröffentlicht.  

 

Diese Regelungen setzen wir am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium folgendermaßen um: 

 

2.1 Verbindlich: IServ 

Die Kommunikation und der Datenaustausch geschehen verbindlich über IServ.  

Da IServ alle Möglichkeiten bietet und am EMA für alle vertraut und zugänglich ist, nutzen wir 
weiterhin weder WhatsApp noch Skype noch andere Programme oder Plattformen. 

Wir nutzen zur Übermittlung der Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler in der Regel das 
Modul „Aufgaben“. Die Schülerinnen und Schüler sehen auf der Startseite eine Benachrichtigung 
über neue Aufgaben. Wenn Fragen zur Handhabung vorliegen, wenden sich die Schülerinnen und 
Schüler an ihre Lehrerinnen und Lehrer. Für Fragen und Hinweise, die die ganze Klasse betreffen, 
kann das Messenger-Modul in Iserv eine Möglichkeit sein. 

Die Aufgaben sollen so gestellt werden, dass sie selbstständig bewältigt werden können. Die 
weitere Ausgestaltung liegt in der Verantwortung der Lehrerin und des Lehrers.  

 

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 



2.2 Verbindlicher Rahmen für das Stellen und die Bearbeitung der Aufgaben: 

Wir möchten den Schülerinnen und Schülern helfen, ihren Tagesablauf zu strukturieren und auch 
zu Hause wieder in einen schulähnlichen Rhythmus zu kommen.  

 Die Übermittlung der Aufgaben orientiert sich daher am Stundenplan: Startpunkt der Bearbei-
tungszeit für Aufgaben ist um 08.00 Uhr jeweils an dem Tag, an dem die Schülerinnen und 
Schüler regulär dieses Fach im Unterricht hätten. Das bedeutet, sie bearbeiten am jeweiligen 
Wochentag die Aufgaben der Fächer, die auf dem Stundenplan des jeweiligen Tages stehen. 

 Einen zeitnahen, angemessenen Abgabetermin für die bearbeiteten Aufgaben legen die Lehr-
kräfte fest, um den Schülerinnen und Schülern das Strukturieren der Arbeitsschritte zu erleich-
tern. 

 Es gibt eine tägliche Kernarbeitszeit für Schülerinnen und Schüler (montags bis freitags), die 
sich an den vorgegebenen Richtwerten für die häusliche Arbeit orientiert: 
Jg.5-8:   09.00-12.00 Uhr 
Jg.9+10:   09.00-12.00 Uhr (+ 1 weitere Arbeitsstunde nach Bedarf) 
Jg.11 und Q1:  09.00-13.00 Uhr (+ 2 weitere Arbeitsstunden nach Bedarf) 

 Kernarbeitszeit bedeutet, dass die SuS in dieser Zeit verpflichtend die gestellten Aufgaben 
bearbeiten, verlässlich Kontakt untereinander aufnehmen können und der Fachlehrkraft Fra-
gen stellen, die die Lehrkräfte schnellstmöglich beantworten. 
 

2.3 Feedback und Kommunikation mit Lehrerinnen und Lehrern 

 Nach Möglichkeit stehen die Lehrerinnen und Lehrer in der Kernarbeitszeit des Unterrichtstags 
für Rückfragen zur Verfügung. Da sie zu dieser Zeit die Klasse unterrichtet hätten, wird dieses 
oft möglich sein. Allerdings beginnt schrittweise der Unterricht in der Schule und die Notbe-
treuung wird fortgeführt, so dass eine unmittelbare Antwort oder telefonische Präsenz nicht 
erwartet werden kann. 

 Die Lehrkräfte laden ihre Schülerinnen und Schüler ggf. zu Videokonferenzen ein. Diese erfol-
gen nur zu den Zeiten, in denen der reguläre Unterricht mit der Lerngruppe stattfindet, um 
Überschneidungen zu vermeiden. Das kann nach Ankündigung auch außerhalb der Kernar-
beitszeit liegen. 

 Für die Klassen und Kurse, deren Unterricht noch nicht wieder begonnen hat, legt die Lehr-
kraft deswegen eine verlässliche Sprechzeit pro Woche für diese Lerngruppe fest, die zu einer 
der Unterrichtszeiten laut Stundenplan liegen soll. Die Sprechzeit kann also – wenn es sich 
um Nachmittagsunterricht handelt – auch außerhalb der Kernarbeitszeit liegen. 
Die Schülerinnen und Schüler, für die der Unterricht wieder begonnen hat, nutzen vorrangig 
die Unterrichtszeit, um Fragen zu stellen. Die Lehrkräfte sind dennoch auch für sie grundsätz-
lich über IServ erreichbar. 

 Zur pädagogischen Begleitung des Lernens zu Hause wird jede Schülerin und jeder Schüler, 
dessen Unterricht in der Schule noch nicht wieder begonnen hat, einmal pro Woche von der 
Klassenleitung oder dessen Stellvertretung (Jg.5-11) persönlich telefonisch kontaktiert. Die 
Klassenlehrerin/der Klassenlehrer übernimmt die rote Gruppe (A, siehe oben), die stellvertre-
tende Klassenlehrerin/der stellvertretende Klassenlehrer übernimmt die grüne Gruppe (B). 

 Sollten beim häuslichen Lernen Schwierigkeiten auftreten, ist zunächst die jeweilige Fachlehr-
kraft zu kontaktieren. Bei grundsätzlichen Problemen sind der/die Klassenlehrer/in bzw. stellv. 
Klassenlehrer/in die Ansprechpartner (s.o.).  
 

2.4 Verbindlichkeit der Aufgaben, Leistungsbewertung, Entschuldigungsregelung 

 Auch für das häusliche Lernen gilt die Schulpflicht, deshalb sind die gestellten Aufgaben ver-
bindlich und verpflichtend in der von Lehrkraft vorgegebenen Zeit zu bearbeiten. 

 Schülerinnen und Schüler, die krankheitsbedingt ihre Aufgaben nicht erledigen können, mel-
den sich auch während der Phase des häuslichen Lernens über die EMA-Homepage krank. 
Das Sekretariat übernimmt die Information der Lehrkräfte. Die Entschuldigungsregelungen (s. 
EMA-Planer) gelten unverändert. Der EMA-Planer mit den Entschuldigungen wird bei Wieder-
beginn des Unterrichts vorgelegt. Im wöchentlichen Telefonat mit der Klassenleitung werden 
Fehlzeiten thematisiert. 



 Die zu Hause erstellten Arbeitsergebnisse zu den Aufgaben werden in den Jahrgangsstufen 5-
10 nicht bewertet. Erkennbar selbstständig erbrachte Leistungen können aber auf Wunsch ei-
nes Schülers/einer Schülerin benotet werden. Abweichend davon können die mündlichen und 
schriftlichen Beiträge der Schülerinnen und Schüler aus Jg.11 und Q1 zur Bewertung heran-
gezogen werden. 

 Nach bisherigem Planungsstand des Kultusministeriums kann davon ausgegangen werden, 
dass alle Jahrgänge bis zu den Sommerferien wieder Unterricht in der Schule haben werden. 
Die Ergebnisse des Lernens zu Hause werden im Unterricht Grundlage von Leistungsüberprü-
fungen in der Schule sein können. Das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen kann nach 
Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen auch durch kurze angekündigte Tests, Lern-
zielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft werden.  

 

2.5 Ausblick: Notenermittlung und Leistungsbewertung im aktuellen Schuljahr 

 Wann und in welcher Form schriftliche Leistungsüberprüfungen in den Klassen 5-11 stattfin-
den werden, steht noch nicht fest. Wir informieren rechtzeitig. 

 Zu den Besonderheiten der Notengebung, Leistungsbewertung und Versetzung erhalten Sie 
demnächst weitere Informationen. 

 Über die Ergebnisse der vor der Schulschließung geschriebenen Klassenarbeiten und den 
dokumentierten aktuellen Leistungsstand werden die Lehrerinnen und Lehrer ihre Schülerin-
nen und Schüler informieren. Jg.9, 10 und Q1 erfahren die Noten persönlich bei Wiederbeginn 
des Unterrichts in der Schule. Jg.5-8 und 11 können ihre Noten in der genannten Sprechstun-
de bei der jeweiligen Lehrerin/beim jeweiligen Lehrer erfragen. Im Falle von versetzungsge-
fährdenden Leistungen werden die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer die Eltern informieren. 

 Für die Oberstufe gelten eigene Regelungen. Im Jahrgang Q1 wird es einen angepassten 
Klausurenplan geben. Wir informieren die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs darüber. 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

die aktuelle Situation bedeutet für alle Beteiligten eine neue Situation und eine enorme Herausfor-
derung. Das Bereitstellen von Aufgaben und Arbeitsmaterialien ersetzt keinen Unterricht in der 
Schule, das ist uns allen klar. Der persönliche Kontakt lässt sich nicht ersetzen und allein lernt es 
sich anders als gemeinsam in der Schule. 

Daher werden wir versuchen, euch so gut wie möglich persönlich zu begleiten und den Kontakt 
durch Mail, Videokonferenz, persönliche Sprechstunde der Lehrkraft und wöchentlichen Anruf 
durch die Klassenleitung zu Hause zu pflegen. Dennoch sind wir vor allem auf eure Mitarbeit an-
gewiesen, damit das gelingt! Deswegen erwarte ich von euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 
verlässliches Engagement, damit ihr diese Zeit zum Lernen nutzen könnt. Seid zuverlässig und 
traut euch, zu fragen oder um Unterstützung zu bitten. 

Liebe Eltern, suchen Sie bei Bedarf den persönlichen Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern.  

Im Anhang finden Sie den Leitfaden des Kultusministeriums für Eltern, Schülerinnen und Schüler 
zum „Lernen zu Hause“. Dieser gibt Ihnen Hinweise, wie Sie das häusliche Lernen Ihres Kindes 
unterstützen können. Ich bitte um Beachtung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Schulleiterin 


