
 

 
 
    
 
 

 
 
 
 
 

 

Göttingen, den 16. April 2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Q1! 

So sehr wir uns auch wünschen, wieder zum ganz „normalen“ Schulalltag und überhaupt zu unserem ge-

wohnten Alltag zurückzukehren, wir werden so rasch wohl nicht unseren Unterricht wieder in der Schule 

aufnehmen können.   

Ab dem 20. April wird laut Erlass unseres Kultusministeriums der Unterricht zu Hause mindestens noch bis 

zum 4. Mai fortgesetzt, doch im Unterschied zu den ersten Wochen nun nicht mehr freiwillig, sondern ver-

pflichtend für alle. In den letzten Wochen ist deutlich geworden, dass trotz unseres Bemühens um ein-

heitliches Vorgehen an bestimmten Stellen mehr Absprachen sinnvoll wären. Allerdings sind einheitliche 

Vorgaben für das Arbeiten sehr schwierig angesichts der verschiedenen Fächer, der unterschiedlichen 

Arbeitsweisen aller Beteiligten und der unterschiedlichen technischen Ausstattung zu Hause. Wir werden 

also auch weiterhin ein gutes Stück flexibel bleiben müssen. Bitte geht bei den unten folgenden Hinweisen 

zum Arbeiten nicht davon aus, dass eine Umsetzung durch alle Lehrkräfte immer 1:1 machbar ist.  

 

I. Hinweise zum Arbeiten zu Hause:  

 

1. Umfang und Organisation der Aufgaben 

 Ab der kommenden Woche (17. KW) gibt es nach Möglichkeit Wochenpläne oder Aufgaben, die 

innerhalb der Woche nach eigenem Plan bearbeitet werden können. 

 Die Wochenpläne werden bis Sonntagabend von den Kurslehrerinnen und -lehrern verschickt.  

 Ihr könnt am Montagmorgen mit der Arbeit beginnen.  

 Der Zeitumfang für die Aufgaben soll für die EAs 4 Zeitstunden und für die GAs zwei Zeitstunden 

pro Woche nicht überschreiten (darf aber durchaus geringer sein). 

 

2. Lösungen, Rückmeldungen und Kommunikation mit den Lehrkräften 

 Versand der Lösungen von Schülerinnen und Schülern  

Wo möglich, verschicken die Lehrkräfte Lösungen gleich oder auch zu unserem späteren Zeit-

punkt, so dass ihr die Ergebnisse selbständig kontrollieren könnt.  

 Rückmeldungen  

Die Kommunikation mit den Lehrkräften kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, zumeist ver-

mutlich über Moodle, aber auch andere Medien sind möglich, z.B. E-Mail oder Handy. Wie die 

Rückmeldungen und der Kontakt im Einzelnen gestaltet werden, wird von der jeweiligen Fachlehr-

kraft mitgeteilt. Zumindest einmal in der Woche solltet ihr die Möglichkeit haben, euch mit euren 

Kurslehrerinnen und Kurslehrern auszutauschen. 
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II. Organisatorisches  

 Abholung von Materialien in der Schule, z. B. Schulbücher 

Einige von euch haben noch Schulbücher oder andere Unterlagen in der Schule, die ihr dringend 

benötigt. Nach vorherigem Anruf und Terminvereinbarung in unserem Sekretariat können die Ma-

terialien abgeholt werden. 

 Krankmeldungen  

Falls ihr krank seid und nicht arbeiten könnt, meldet das bitte eurer Tutorin/eurem Tutor.  

 

III. Quarantäne  

Falls iIhr in Quarantäne kommen solltet oder positiv getestet werdet, bitte eine sofortige Rückmeldung 

sowohl an euren Tutor/eure Tutorin als auch an Frau Hartung (Tel. 0551/4005388). Vielen Dank! 

 

 

Zum Schluss noch eine Information zur Bewertung:  

Sicherlich fragt ihr euch, wie es mit den Klausuren und Klassenarbeiten nach der Zeit des „Home-Schoo-
ling“ weitergehen soll. Dazu können wir erst etwas sagen, sobald wir etwas Genaueres von unserer Lan-
desregierung erfahren haben. Wir gehen aber davon aus, dass es Lösungen gibt, die fair und gut umsetz-
bar sind.  

 

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr mich auch immer direkt ansprechen unter r.engels@goettingen.de oder 

per Tel. unter 0551/4005381. 

Euch und euren Familien wünsche ich, dass ihr gut durch diese denkwürdige und auch mitunter bedrü-

ckende Zeit kommt. Bleibt gesund und immer auch ein wenig gelassen. 

 

Mit herzlichem Gruß, 
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