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Wolfsburg, 11.05.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
 
ich möchte mit diesem Schreiben einige aktuelle Informationen an Sie weitergeben. 
 
Kursunterricht in den Jahrgängen 5-10 (Sek I) 
 Es wurde nun endgültig von der Landesschulbehörde und dem Kultusministerium bestätigt, dass im 
Unterschied zur gymnasialen Oberstufe (EP und QP) in der Sekundarstufe I kein Unterricht im Kurssys-
tem stattfinden darf. Daraus ergeben sich folgende Regelungen: 
- RE/RK/WN 5-10: Der Unterricht findet ausschließlich im Homelearning statt. 
- Englisch 5-8: Der Unterricht findet nicht auf Leiste, sondern im Klassenverband bei den ohnehin im 
Jahrgang unterrichtenden EN-Lehrkräften statt. Herr Nitschke hat eine Zuordnung der Lehrkräfte zu 
den Klassen auf Grundlage der bisherigen Gruppenzusammensetzung vorgenommen. Die EN-
Lehrkräfte eines Jahrgangs stimmen das weitere Vorgehen untereinander ab. 
 - Erdkunde Jg. 9 und Geschichte Jg. 10: Der Unterricht findet nicht auf Leiste, sondern im Klassenver-
band bei den ohnehin im Jahrgang unterrichtenden EK- bzw. GE-Lehrkräften statt. Herr Nitschke hat 
eine Zuordnung der Lehrkräfte zu den Klassen auf Grundlage der bisherigen Gruppenzusammenset-
zung vorgenommen. Die EK- bzw. GE-Lehrkräfte eines Jahrgangs stimmen das weitere Vorgehen unter-
einander ab. Das bilinguale Angebot (klassenübergreifender Kurs) kann leider vorerst nicht stattfinden. 
 - 2. Fremdsprache Jg. 6-10: Der Unterricht darf auch in der 2. Fremdsprache nicht mehr im Kurssystem 
stattfinden. Eine Anwesenheit der Schüler im halben Klassenverband mit drei verschiedenen Fremd-
sprachenzugehörigkeiten und pro Stunde rotierenden Lehrkräften halten wir hinsichtlich des Unter-
richtserfolgs für nicht zielführend. Daher wird analog zum Vorgehen an anderen Schulen und nach 
Rücksprache mit der Landesschulbehörde für die 2. Fremdsprache kein Präsenzunterricht 6-10 mehr 
stattfinden, sondern ausschließlich Homelearning. Die Möglichkeit von Videokonferenzen über Big-
BlueButton (s. u.) steht zur Verfügung. 
 
Klassenarbeiten in Sek I 
In allen Fächern in der Sekundarstufe I sind gemäß Vorgaben des Kultusministeriums keine weiteren 
Klassenarbeiten nötig, aber nach Beratung der Lehrkräfte im Sek I-Büro ggf. möglich.  
Individuelle schriftliche Zusatzleistungen sind natürlich immer möglich und können auf Wunsch der 
Schüler bewertet werden. Dies soll insbesondere den mündlich zurückhaltenderen Schülern die Mög-
lichkeit bieten, ihre Gesamtnote eigeninitiativ noch zu verbessern.  
 
A- und B-Wochen 
 Der Unterricht findet in dieser laufenden Woche (QP1) für die Gruppe A statt, ab 18.05. (Jg. 9, 10 und 
QP1) für die Gruppe B, ab 25.05. wieder für die Gruppe A usw. Das bedeutet zwar, dass die Gruppe B in 
den Wochen mit Himmelfahrt, Pfingsten und Sommerferienbeginn Unterricht und somit - je nach Wie-
derbeginn des Präsenzunterrichts - bis zu sechs Präsenztage weniger hat, allerdings findet ja an den 
Schultagen ohne Präsenzunterricht Homelearning statt, so dass grundsätzlich beide Gruppen beschult 
werden. Ein zwischenzeitlicher Wechsel der Reihenfolge von A und B würde zu Verwirrung und zwei-
wöchigen Phasen des Homelearnings führen, daher bleiben wir beim regelmäßigen Wechsel von A und 
B. Dies erhöht auch die familiäre Planbarkeit. Geschwisterkinder werden bei der Zuordnung zu den 
Gruppen A und B durch die Klassenleitungen beachtet, sofern es sich nicht um Geschwister in der QP1 
handelt, denn in der QP1 findet fast die Hälfte aller Kurse aufgrund der Größe jede Woche statt.  

  Pestalozziallee 2, 38440 Wolfsburg 
           05361 / 2819-11         05361 / 2819–21 
        ratsgymnasium@rgwob.de 
        www.rgwob.de 

mailto:ratsgymnasium@rgwob.de


 
 
Stundenplangestaltung  
Durch den Entfall des Leistenunterrichts in Sek I werden die Stundenpläne zum Teil neu gerechnet und 
komprimiert. Wir informieren jeweils in der Woche vor dem Unterrichtsbeginn der jeweils dazu kom-
menden Jahrgänge über die neuen Stundenpläne. Wenn Lehrkräfte längerfristig erkrankt sind, bemühen 
wir uns natürlich auch für das Homelearning um eine Vertretung aus den uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln. Die jeweiligen Informationen erfolgen dann über die Klassenleitungen und die Klasseneltern-
vertreter/innen.  
Auch uns ist noch nicht bekannt, wie es ab dem 25. Mai konkret weitergehen soll. Sobald wir wissen, 
welche Jahrgänge wann zurückkehren, werden wir Sie natürlich informieren. Bis dahin bitten wir um 
Geduld. 
  
Hinweis zu BigBlueButton und Itslearning  
Die Stadt Wolfsburg hat über das Wobila-Portal, über welches für die Schüler auch der Zugang zum 
Lernmanagementsystem Itslearning erfolgt (www.portal.wobila.de) für alle Schulen das Videokonfe-
renztool BigBlueButton nutzbar gemacht. Der Login erfolgt mit den Zugangsdaten von Wobila, d. h. 
alle Schüler können mit den aus der Itslearning-Nutzung bekannten identischen individuellen Zugangs-
daten auch BigBlueButton nutzen. Unsere Lehrkräfte probieren die Plattform schon fleißig aus und 
geben bisher durchweg positives Feedback. Für die Nutzung ist ein Endgerät mit Mikro und Kamera 
(z.B. Notebook, Smartphone, Tablet) erforderlich, aber auch eine rein telefonische Teilnahme ist seit 
dieser Woche möglich. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass von Lehrkräften mit Lern-
gruppen oder Schülern vereinbarte Termine für Videokonferenzen wahrgenommen werden müssen, 
sofern mit der Lehrkraft eine Nicht-Teilnahme z. B. wegen fehlender technischer Voraussetzungen nicht 
thematisiert wurde.  
Unsere Lehrkräfte bilden sich seit Wochen regelmäßig in der Nutzung von Itslearning fort. Aktuell sind 
über 300 Kurse unserer Schule bei Itslearning eingerichtet, alle Klassen aus allen Jahrgängen sind mit 
Kursen dort aktiv. Wir danken Ihnen als Eltern sehr, dass Sie Ihre Kinder bei der kurzfristigen Nutzung 
der Plattform so tatkräftig unterstützen! Da sich mit Hilfe von Webinaren, Webdemos, Videos, Leitfä-
den von Lehrkräften und telefonischen Coachings täglich mehr Kolleginnen und Kollegen einarbeiten, 
können wir aktuell bereits einen Großteil des Homelearnings über Itslearning gestalten. Für Familien, 
denen der digitale Weg aus unterschiedlichsten Gründen Probleme bereitet, haben wir jeweils individu-
elle Lösungen gesucht und angeboten. Auch an dieser Stellen vielen Dank für Ihre ehrlichen Rückmel-
dungen und die lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen!  
  
Ich wünsche Ihnen und uns für die kommenden Wochen weiterhin Gelassenheit, Geduld und vor allem 
Gesund 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Yavuz, OStD’ 
Schulleiterin 


