
 

Informationen zum Schuljahr 2020/2021 

Hannover, den 19.07.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nun haben wir endlich die wohlverdienten Sommerferien erreicht. Ein sehr ungewöhnliches und 

forderndes Schuljahr liegt hinter uns. Trotz aller Erschwernisse, Probleme und Unwuchten haben wir 

diese außergewöhnliche Situation gemeinsam durchstanden und dann doch noch eine ganze Menge 

aus dieser ungewöhnlichen Situation gemacht. Darauf können wir gemeinsam auch ein bisschen stolz 

sein, wenngleich uns allen bewusst ist, dass wir das – sollte es noch einmal zu einer Phase mit 

Homeschooling kommen - noch besser hinbekommen möchten. Wir haben jedenfalls alle in dieser 

Phase viel gelernt und sind für diesen Fall, der hoffentlich nicht eintritt, besser gewappnet. 

Uns alle bewegt natürlich die Frage, wie das nächste Schuljahr aussehen wird. Das Kultusministerium 

Niedersachsen hat einen Leitfaden zu diesem Thema veröffentlicht, die wichtigsten Aussagen werden 

unten umrissen. In diesem Leitfaden werden drei Szenarien entworfen, wie der Unterricht im 

nächsten Schuljahr aussehen kann. Bleiben die Infektionszahlen niedrig, starten wir nach den 

Sommerferien mit dem Szenario A „Eingeschränkter Regelbetrieb“, in dem wieder alle Schüler*innen 

gleichzeitig zur Schule kommen und auch die verleisteten Fächer (2. Fremdsprache, Religion/Werte 

und Normen etc. in den Jahrgängen 5-11 sowie der Unterricht in der Qualifikationsphase) wieder 

normal erteilt werden.  

Sollten die Infektionszahlen ansteigen, könnte aber auch nach den Szenarien B („Schule im 

Wechselbetrieb“) oder C („Quarantäne und Shutdown“) unterrichtet werden. Diese beiden Szenarien 

sind uns ja schon vertraut.  

Die Entscheidung, nach welchem Szenario unterrichtet wird, trifft nicht die Schule, sondern das 

zuständige Gesundheitsamt. Je nach Infektionslage kann es in unterschiedlichen Schulen Unterricht 

nach unterschiedlichen Szenarien geben, auch einzelne Jahrgänge oder Klassen könnten z.B. in 

Quarantäne geschickt werden, während der Unterricht für die restliche Schule normal weitergeht. 

Wie gesagt, im Moment sieht alles danach aus, dass wir im „Eingeschränkten Regelbetrieb“ starten 

dürfen.  

Essensangebot/Kiosk: Noch ist nicht hundertprozentig klar, ob wir wieder warmes Essen und einen 

Kioskbetrieb anbieten können. Wir hoffen das sehr, im Moment sieht es danach aus. In der 

Außenstelle bleibt der Caterer „Meyer Menü“, in der Außenstelle gibt es ein Wechsel von „Vom 

Feinsten“ zu „Vitesca“. „Vom Feinsten“ hat eigentlich alle Familien angeschrieben, wenn es den 

Anspruch auf Rückzahlung des Guthabens gibt. Falls das nicht erfolgt ist, so bitte direkt an „Vom 

Feinsten“ wenden: kontakt@vomfeinsten-junior.de 

Die ersten Schultage sehen dann so aus: 

Donnerstag, 27.08.: erster Schultag 

- Jahrgang 5: noch kein Unterricht 

- Jahrgang 6-11: In den ersten beiden Stunden findet Unterricht bei der Klassenleitung statt, 

danach nach Plan 
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- Jahrgang 12: 1./2. Std. Jahrgangsversammlung in der Aula, danach nach Plan 

- Jahrgang 13: ab der ersten Stunden Unterricht nach Plan 

Freitag, 28.08.: In den Jahrgängen 6-13 findet der Unterricht nach Plan statt, für den 5. Jahrgang 

findet in der Aula der Außenstelle nach Klassen getrennt eine kleine Einschulungsfeier statt (die 

Klassen sind informiert). 

Sonntag, 30.08.: Das Passwort für den Vertretungsplan wird geändert, die Klassenleitungen/Tutoren 

teilen das neue Passwort rechtzeitig mit. 

Vom jeweiligen Szenario losgelöste Regelungen für das neue Schuljahr: 

Homeoffice/Homeschooling: Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen und Schüler*innen, die durch ein 

ärztliches Attest zur Risikogruppe gehören (gemäß der Definition des RKI), können auch weiterhin 

im Homeoffice arbeiten, wenn sie das wünschen.  

Schüler*innen, die im häuslichen Lernen arbeiten, werden mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben, 

Lernplänen und Feedback versorgt und erhalten regelmäßige Beratung und Unterstützung. 

Schulfahrten: Im Kalenderjahr 2020 gibt es keine Schulfahrten. 

Praktika: Die Schulen entscheiden in ihrer Eigenverantwortlichkeit und vor dem Hintergrund der 

jeweils aktuellen Infektionszahlen einer Region über die Durchführung des Betriebspraktikums. 

Sollte die Durchführung nicht möglich sein, wird Berufsorientierung in alternativer Art angeboten 

(Projekttage für einzelne Gruppen zur BO, virtuelle Betriebsführungen etc.). 

 

Der Unterricht im Schuljahr 2020/2021: 

Szenario A: Eingeschränkter Regelbetrieb 

Der Pflichtunterricht wird mit vollen Lerngruppen und möglichst im vollen Umfang durchgeführt. 

Die Schülerschaft wird in Kohorten eingeteilt (eine Kohorte umfasst im normalen Unterricht einen 

Jahrgang, im Ganztag zwei festgelegte Jahrgänge). Die Kohorten dürfen nicht vermischt werden, um 

das Infektionsrisiko einzudämmen, die Vermischung innerhalb der Kohorte z.B. für die verleisteten 

Fächer (in der SEK I z.B. die zweite Fremdsprache, Religion/WN…) ist erlaubt. Außerhalb der 

Unterrichtsräume ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn der Abstand von 1,5 Meter zu 

Mitgliedern einer anderen Kohorte nicht gewährleistet werden kann (z.B. Flure, 

Versammlungsräume, ggf. auch Außengelände).  Diese Bereiche sind entsprechend gekennzeichnet. 

Alle Schüler*innen müssen also jeden Tag eine Maske dabeihaben und sind verpflichtet, diese in 

den gekennzeichneten Bereichen zu tragen. 

Es wird auch wieder Sportunterricht geben, allerdings in besonderer Form und mit besonderen 

Auflagen. Informationen folgen.  

Ganztag: Der Pflichtunterricht hat Vorrang vor dem Ganztagsangebot, wir werden trotzdem ein 

Ganztagsangebot für die Jahrgänge 5 und 6 anbieten. Die beiden Jahrgänge dürfen dann beim 

Mittagessen und im Ganztag auch gemischt werden und bilden somit eine Kohorte. 

Auch für die älteren Jahrgänge ist die Teilnahme am Essen möglich. Die Regelungen dafür werden 

zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. In der Hauptstelle haben wir einen neuen Caterer: Vitesca. 

Die Informationen erhalten alle Schüler*innen am ersten Schultag.  

Wir werden im Szenario A auch Arbeitsgemeinschaften außerhalb des Ganztagsangebotes 

anbieten, wenn: 



a) die Schule die Ressourcen dafür hat (der Pflichtunterricht hat Vorrang) 

b) sie mit dem Rahmen-Hygieneplan des Landes vereinbar sind und somit kein erhöhtes 

Infektionsrisiko darstellen 

c) bei der Durchführung die Kohorten nicht gemischt werden 

 

Szenario B: Schule im Wechselbetrieb 

Dieses Szenario ist im Prinzip das Verfahren, das in den letzten Wochen vor den Sommerferien 

praktiziert wurde: Der Präsenzunterricht findet in festen Lerngruppen mit bis zu maximal 15 

Schüler*innen statt, die nicht durchmischt werden dürfen. Das bedeutet, dass sich 

Präsenzunterricht und Homeschooling abwechseln, an der Käthe würden wir vermutlich bei dem 

bewährten System des wöchentlichen Wechsels bleiben, auch wenn andere Systeme zugelassen 

sind, wie z.B. der tägliche Wechsel. 

Ausgenommen von dem Verbot der Durchmischung der festen Lerngruppen sind die gymnasiale 

Oberstufe, die zweite (und dritte) Fremdsprache, der Religions- und Werte und Normen-Unterricht, 

Wahlpflichtkurse und Profilunterricht. Bei diesen Ausnahmen ist ganz besonders auf die Abstands- 

und Hygieneregeln zu achten. Die Verkleinerung der Lerngruppen im umschichtigen Unterricht ist 

auch hier durchzuführen. 

Es wird auch im Szenario B unter besonders strengen Auflagen wieder Sportunterricht geben, 

vorausgesetzt die Sporthallen werden nicht für andere Zwecke benötigt (Möbellager, Klausuren 

etc.). 

Klassenübergreifende Projekte und Arbeitsgemeinschaften (Orchester u.ä.) finden im Szenario B 

nicht statt.  

Pausenzeiten sind umschichtig zu regeln oder räumlich getrennt abzuhalten. In den Pausen darf – 

analog zu den Regelungen für den Sportunterricht – kein Kontaktsport stattfinden. 

Solang Schulen nicht im Regelbetrieb geöffnet sind, muss für die Schuljahrgänge 5 und 6 eine 

Notbetreuung eingerichtet werden.  

Im Szenario B findet an der Käthe-Kollwitz-Schule wie an allen offenen Ganztagsschulen kein 

Nachmittagsangebot statt. 

 

Szenario C: Quarantäne und Shutdown 

Sollten die Infektionszahlen landesweit so stark ansteigen, dass ein landesweiter Shutdown nötig ist, 

würde dieser von der Landesregierung verhängt. Darüber hinaus kann das zuständige 

Gesundheitsamt auch einzelne Schulen schließen oder Teile einer Schule (z.B. einzelne Jahrgänge, 

Klassen oder Personen) in Quarantäne versetzen. 

Dürfen Schüler*innen nicht in den Präsenzunterricht, wird ein effektives Lernen zu Hause 

ermöglicht, wofür die Lehrkräfte „regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern sowie deren 

Familien kommunizieren“. 

Neu ist, dass die von den Lehrkräften gestellten Aufgaben von den Schüler*innen nun erledigt 

werden müssen. Die Aufgaben würden dann wieder – das hat sich bewährt – im Aufgabenmodul 

eingestellt, wodurch für alle Schüler*innen und ihre Eltern eine gute Übersicht über die zu 



erstellenden Aufgaben gegeben ist. Wer nicht mit einem angemessenen Gerät arbeiten kann (wobei 

dies in den Jahrgängen 5-7 in der Regel auch mit einem einfachen Smartphone möglich ist), hat die 

Möglichkeit, ein Leihgerät von der Schule zu erhalten. 

Diese Aufgaben sind so gestellt, dass alle Schüler*innen sie selbstständig bearbeiten können und 

sollen. Für die maximale Bearbeitungszeit gibt es klare Vorgaben: 

Jahrgang 5-8: maximal 3 Stunden Arbeitszeit täglich, Jg. 9/10: maximal 4 Stunden, Sek II: maximal 6 

Stunden 

Die Aufgaben müssen abwechslungsreich sein und von den Lehrkräften so erstellt, dass 

umfangreiches Ausdrucken nicht nötig ist. Jeder Schüler/jede Schülerin erhält regelmäßig ein 

Feedback zu den erledigten und hochgeladenen Aufgaben. 

Für die Einhaltung dieser Vorgaben und die Koordinierung der Aufgaben sind die Klassenleitungen 

verantwortlich. 

Mindestens einmal in der Woche kommunizieren die Klassenleitungen mit den Mitgliedern der 

jeweiligen Klasse.  

Alle Lehrkräfte bieten zu verlässlichen Zeiten bedarfsgerecht „Sprechstunden“ per Telefon, Chat 

oder Videokonferenz an und teilen diese Sprechzeiten den Schülerinnen und Schülern bzw. 

Erziehungsberechtigten mit. 

Bewertung:  

Um ein erfolgreiches Lernen zu ermöglichen, sind Lern- und Leistungssituationen klar zu trennen. 

Das bedeutet, dass die im Homeschooling erbrachten Leistungen i.d.R. nicht bewertet werden, da es 

sich hier um Lernphasen handelt. Das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen kann im 

Präsenzunterricht durch Klassenarbeiten, Tests, Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen 

überprüft werden. Darüber hinaus können und sollen in deutlicher Abgrenzung zu den üblichen 

Hausaufgaben in allen Jahrgängen Leistungen, die zu Hause selbstständig erbracht wurden, bewertet 

werden (vergleichbar mit Facharbeiten oder Referaten, mögliche Formen: Protokolle, Mappen, 

mündliche Beiträge in Videokonferenzen, mündliche Tests etc.).  

Sollte es zum Szenario B oder C kommen, passen die Fachkonferenzen die Schulinternen Lehrpläne 

an und erörtern, ob die Anzahl der schriftlichen Arbeiten angepasst wird. Die Anzahl von einer 

schriftlichen Lernkontrolle pro Schulhalbjahr und Fach darf jedoch nicht unterschritten werden. 

Wir wünschen einen schönen, erholsamen Sommer und freuen uns auf das nächste Schuljahr 


