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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten, 
an alle Schülerinnen und Schüler 
 
              20.04.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das Niedersächsische Kultusministerium hat die Phase der Schulschließung vorerst verlängert und für 
alle Schülerinnen und Schüler das „Lernen zu Hause“ verpflichtend festgelegt. 
Darüber hinaus wird für den 12. Jahrgang der Präsenzunterricht in der Schule ab dem 11. Mai wieder 
aufgenommen, für die Jahrgänge 9 und 10 ab 18. Mai. Für die Jahrgänge 5 bis 8 sowie 11 beginnt der 
Unterricht voraussichtlich wieder Ende Mai/ Anfang Juni (Termine folgen).  
 
Die Regelungen des Kultusministeriums bedeuten, dass auch in der Phase des „Lernens zu Hause“ 
Schulpflicht herrscht. Somit sind alle von den Lehrkräften gestellten Aufgaben verbindlich zu bearbei-
ten und es müssen Krankmeldungen erfolgen, wenn eine Bearbeitung aus gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich ist.  
Die Aufgaben werden von den Lehrkräften entweder per E-Mail oder über die Homepage im Bereich 
„Service“ als Download zur Verfügung gestellt. Eine Bewertung der einzelnen Bearbeitungen der Auf-
gaben erfolgt in den Jahrgängen 5 bis 10 nicht, in den Jahrgängen 11 und 12 dagegen schon. Weisen 
Bearbeitungen deutliche Mängel auf oder werden nicht erbracht (Leistungsverweigerung und Schul-
pflichtsverletzung), informieren wir die Eltern umgehend. Darüber hinaus werden erkennbar selbststän-
dig erbrachte häusliche Leistungen in allen Jahrgängen auf Wunsch der Schüler/innen bewertet. Die 
Selbstständigkeit der Bearbeitung wird ggf. durch die Fachlehrkraft telefonisch überprüft, Plagiate gel-
ten als Täuschungsversuche. Während des „Lernens zu Hause“ erworbenes Wissen kann nach Wieder-
aufnahme des Unterrichts in kurzen Tests oder mündlichen Abfragen geprüft werden. Die Lehrkräfte 
geben den Schüler/innen Rückmeldungen zu den bearbeiteten Aufgaben: Jede Lehrkraft bietet täglich 
eine einstündige Sprechzeit an, in der sie verlässlich per Mail und/ oder telefonisch erreichbar ist. Die 
Liste der Sprechzeiten wird am Mittwoch, den 22.04. auf der Homepage eingestellt.  
 
Für die Bearbeitung der Aufgaben ist eine Strukturierung und individuelle Zeiteinteilung erforderlich. 
Hierzu hat der Kultusminister Tipps in seinem Brief an Eltern und Schüler formuliert. Der Brief ist zu-
sammen mit allen anderen Informationen auf der Homepage unter „Aktuelles“ eingestellt und auch per 
E-Mail bereits an alle Mitglieder des Schulelternrates versendet worden. Eine Möglichkeit der Struktu-
rierung besteht in der Orientierung am Stundenplan, so dass pro Tag Aufgaben bestimmter Fächer be-
arbeitet werden.  
Für die häusliche Lernzeit sieht das Kultusministerium in den Jahrgängen 5 bis 8 täglich drei Zeit-
stunden vor, in den Jahrgängen 9 und 10 vier Zeitstunden und in den Jahrgängen 11 und 12 sechs Zeit-
stunden. Da jede/r Schüler/in unterschiedlich schnell arbeitet, handelt es sich um Richtwerte. Sollte in 
einzelnen Fächern eine zeitliche Überforderung auftreten, kann man sich an die jeweilige Fachlehrkraft 
wenden (Sprechzeit).  
 
Wenn der Präsenzunterricht wieder aufgenommen wird, erfolgt der Unterricht in halber Lerngrup-
penstärke im wöchentlichen Wechsel (Modell 1 im Brief des Kultusministers). Die andere Hälfte der 
Lerngruppe erhält Aufgaben für das „Lernen zu Hause“, in der Folgewoche wird gewechselt. Über die 
Aufteilung informieren wir rechtzeitig. Wichtig: Klassenarbeiten und Klausuren werden unabhängig 
von der Woche am festgelegten Termin von allen Schüler/innen einer Lerngruppe in mehreren oder 
einem großen Raum (Hörsaal, Sporthalle) geschrieben. Die Klausuren im 12. Jahrgang werden auf den 
Zeitraum ab 25. Mai verschoben, der neue Klausurplan für die QP1 wird ebenfalls auf der Homepage 
unter „Aktuelles“ nach Fertigstellung und Abstimmung mit dem THG eingestellt. 
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Schüler/innen, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit Angehörigen einer Risikogruppe im selben 
Haushalt leben, werden nach Vorlage eines ärztlichen Attests vom Präsenzunterricht befreit und neh-
men durchgehend am „Lernen zu Hause“ teil. Zur Leistungsbewertung werden in diesen Fällen Ersatz-
leistungen erbracht. Weitere Regelungen zum Präsenzunterricht (Hygienemaßnahmen, Stundenpläne) 
folgen jeweils nach Fertigstellung.  
 
Die Eintragung von vorläufigen Ganzjahresnoten ist in den Jahrgängen 5-11 gemäß Vorgabe des Kul-
tusministeriums erfolgt. Die Klassenleitungen werden die Eltern aller Schüler/innen, deren Versetzung 
aktuell gefährdet ist, kontaktieren. Für weitere Rücksprachen mit den Fachlehrkräften verweisen wir 
auf die Sprechzeiten. Sofern die Versetzung gefährdet ist, ohne dass dies bereits auf dem Halbjahres-
zeugnis vermerkt war, erhalten Sie als Eltern einen Brief von der Schule. Ein postalischer Versand der 
ILE-Bögen an alle Eltern erfolgt nicht, aber die Klassenleitungen stehen für individuelle Auskünfte in 
ihren Sprechzeiten selbstverständlich zur Verfügung. 
 
Die Notbetreuung für Schüler/innen der Jahrgänge 5 bis 8 findet weiterhin jeweils von 8.00 bis 13.00 
Uhr statt. Hierzu erfolgt bitte spätestens am Vortag eine Voranmeldung per Mail an ratsgymnasi-
um@rgwob.de. Wir bitten weiterhin um eine genaue Bedarfsprüfung und Wahrnehmung der Betreu-
ung nur in einem wirklichen Notfall, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Bei der 
Begleitung und Abholung im Rahmen der Notbetreuung herrscht Maskenpflicht in Wolfsburg, ebenso 
beim Aufenthalt auf den Schulhöfen. 
Sofern Ihr Kind Materialien aus der Schule benötigt, kommen Sie bitte nicht unangemeldet vorbei. Sie 
können per Mail einen Termin zur Abholung vereinbaren, auch bei der Abholung herrscht Masken-
pflicht. 
 
Wir werden Sie weiterhin über unsere Homepage unter „Aktuelles“ über neue Entwicklungen informie-
ren. Auch die DSB mobile-App werden wir weiterhin zur Informationsweitergabe nutzen.  
 
Für die kommenden Wochen wünsche ich Ihnen und euch Gelassenheit und vor allem Gesundheit! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Yavuz, OStD’ 
Schulleiterin 


