
REGELUNGEN FÜR SZENARIO B UND C 
Bezug:  

- Corona-Kompensationskonzept für allgemein bildende Schulen 

- Regelungen z. Organisation d. Schuljahrgänge 1 bis 10 d. allg. bildenden Schulen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 

- Regelungen z. Organisation d. Schuljahrgänge 11 bis 13 für alle öffentl. allg. bildenden Schulen im Zus.-hang mit d. Corona-Pandemie ab d. Sj 2020/2021 

- Schule in Corona-Zeiten – Update. Leitfaden des Niedersächsischen Kultusministeriums 

1. Grundsätze   

- Lehrer sind verpflichtet, den Klassen/Kursen Aufgaben zu stellen und Rückmeldung zu geben. 

- Schüler sind verpflichtet, Aufgaben in der angegebenen Zeit zu bearbeiten. (Schulpflicht) 

- In Szenario B kommen die Schüler in halber Klassenstärke wechselweise in der einen Woche am Montag, 

Mittwoch und Freitag und in der Folgewoche am Dienstag und Donnerstag zur Schule. Lediglich in Jg. 13 

(ab dem 10.5.: Jg. 12) kommen die Schüler vollständig und durchgehend.  

 

2. Aufgabenstellung 

Es werden regelmäßig verpflichtende Lernaufgaben gestellt, die vor allem die Stärkung der 

Basiskompetenzen berücksichtigen. 

a)  Szenario B (Unterricht nach normalem Plan): 

→ Im Präsenzunterricht werden Aufgaben gestellt, die zur nächsten Stunde zu bearbeiten sind und im 

Präsenzunterricht verglichen werden.  

→ Distanzlernen im engeren Sinne (Onlineunterricht) findet in der Regel nicht statt, da die Lehrer mit voller 

Stundenzahl im Präsenzunterricht sind (Ausnahme: Streamen von Präsenzunterricht). 

b)  Szenario C (Unterricht nach Coronaplan für Jg. 5-10, nach normalem Plan für Jg. 11-13): 

→ Zu Beginn eines Tages werden die Aufgaben in den Fächern gestellt (mit Abgabetermin), die an diesem 

Tag laut Plan unterrichtet werden. Mit zunehmender Selbständigkeit der Schüler kann in den oberen 

Jahrgängen von dieser Regel abgewichen werden. In Jahrgang 12 sollten die Aufgaben eher zu Beginn der 

Woche gestellt werden. 

→ Aufgaben sollten per Aufgabenmodul auf IServ gestellt werden, damit es für die Schüler einen 

einheitlichen Übermittlungsweg gibt. 

→ Zu Aufgaben und Lernfortschritten gibt es Rückmeldung (zeitnah, konkret, konstruktiv), auch das Zur-

Verfügung-Stellen von Musterlösungen oder das Besprechen wie bei einer Hausaufgabe (Ausarbeitungen 

einzelner Schüler werden gemeinsam per Messenger/Videokonferenz besprochen) ist möglich. 

→ Über das Wochenende (also von Freitag auf Montag) werden keine Aufgaben/keine Abgabetermine 

gestellt (ebenso: Feiertage). 

 

3. Betreuung, Kommunikation und Beratung 

a) Betreuung 

Die Schule bietet in Szenario B und C zwischen 8 und 13 Uhr eine Notbetreuung mit beaufsichtigten 

Arbeitsplätzen für Distanzlernen für die Jahrgänge 5 und 6 sowie ggf. für Härtefälle an. 

b) Kommunikation 

Klassenlehrer vereinbaren mit Schülern/Eltern einen Kommunikationsweg.  

/Tutoren Szenario C: Wenn die Schüler in einer Woche nicht in der Schule sind, nehmen Klassenlehrer 

mindestens einmal in der Woche persönlich individuellen Kontakt auf (per Mail, Telefon oder 

Videokonferenz). 

Fachlehrer  - sind per Mail erreichbar, antworten innerhalb eines Werktages (Szenario B/C). 

- bieten Sprechstunden per Telefon, Messenger oder Videokonferenz an (Szenario C). 

Klassenlehrer und Fachlehrer stellen sicher, dass einmal pro Tag eine Videokonferenz stattfindet. 

c) Beratung  

- In Szenario B und C ist das Sekretariat jeden Tag von 8-13 Uhr erreichbar. 

- Bei technischen Problemen mit IServ gibt es Unterstützung durch Herrn Köhn und durch Herrn Placke. 

- Bei sozialen bzw. psychischen Problemen stehen unsere Beratungslehrer, Frau Witthinrich und Herr Kropf, 

zur Verfügung. 



 

 

4. Bewertung 

Grundsätzlich gilt: Das im häuslichen Lernen erworbene Wissen kann im Präsenzunterricht durch 

schriftliche Arbeiten oder mündliche Abfrage bzw. Tests überprüft und das Ergebnis zur Bewertung 

herangezogen werden. 

a) mündliche Note 

Erkennbar selbständig erbrachte Leistungen im Distanzlernen (mündl., fachspezif.; Bsp. im Leitfaden) 

werden bewertet. Grundsätze der Bewertungskriterien werden den Schülern bekanntgegeben. 

Die Bewertung sollte mit pädagogischem Augenmerk erfolgen.  

b) Klassenarbeiten 

- Nur in den Hauptfächern und den Epochalfächern des zweiten Halbjahres wird noch eine Arbeit 

geschrieben (das sind dann im Höchstfall insgesamt sechs Arbeiten). 

- Die schriftliche Leistung geht in allen Fächern mit mindestens 30% in die Ganzjahresnote ein. 

- Die Arbeiten werden im Normalfall in voller Klassenstärke in einem großen Raum (Aula, Mensa) oder 

einem Doppelraum geschrieben. Schüler, die an diesem Tag keinen Unterricht haben, kommen nur zur 

Klassenarbeit in die Schule. 

- Klassenarbeitstermine können ab dem 27.5. angesetzt werden (Achtung: Am 26.5. ist wegen der 

mündlichen Abiturprüfungen frei). Pro Woche sind zwei Klassenarbeiten zulässig. 

- Für die Fächer, in denen nach dieser Regelung eigentlich keine Arbeit geschrieben wird, gilt: Schüler, die 

sich noch verbessern wollen oder müssen, haben einen Anspruch auf eine Arbeit oder eine entsprechende 

Ersatzleistung. Auch für diese zusätzlichen Arbeiten gilt: maximal eine Arbeit pro Tag bzw. zwei Arbeiten 

pro Woche.  

- Klassenarbeiten müssen im Präsenzunterricht angefertigt werden. Schüler, die vom Präsenzunterricht 

befreit sind, müssen für Klassenarbeiten zur Schule kommen und schreiben in Extraräumen. 

- Schüler einer Lerngruppe können auf Entscheidung des Lehrers zu unterschiedlichen Zeiten schreiben. 

Ihnen sollten keine Nachteile aufgrund der Bedingungen während des häuslichen Lernens entstehen. 

- Hat ein Schüler aus nicht selbst zu vertretenden Gründen eine Arbeit versäumt, schreibt er diese nach oder 

kann auf Wunsch eine Ersatzleistung erbringen. 

c) Qualifikationsphase (Jahrgang 12/13) 

Die Belegungsverpflichtung eines Faches gilt als erfüllt, wenn die Anforderungen des Distanzlernens erfüllt 

werden. In Sport müssen die Leistungen bei einem Verbot der Praxis theoretisch erbracht werden. 

d) Zwischennoten, Halb-/Schuljahresende 

- Zum 17.5. wird in jedem Fach für jeden Schüler eine Note in der Schule dokumentiert (unabhängig von 

noch ausstehenden Klassenarbeiten).  

- In Bezug auf Notenermittlung, Versetzung, Ausgleichsmöglichkeiten und Übergangsregelungen sind die 

jeweils gültigen Erlasse zu beachten. 

 

5. Curricula, Prüfungen 

a)  Nicht oder teilweise vermittelte Inhalte/Kompetenzen werden dokumentiert und in der Planung der 

nächsten Schuljahre berücksichtigt. 

Defizite bezüglich grundlegender Kompetenzen sollen nachgeholt werden. Die Arbeitspläne werden 

durch die Fachgruppen entsprechend angepasst. 

(In den Hauptfächern Hinweise für den „Umgang mit coronabedingten Lernrückständen“ beachten.) 

b)  Abitur: Die fachbezogen angepassten thematischen Hinweise sind zu beachten. 

 

6. Tests 

- Nur Schüler mit negativem Test und entsprechender Unterschrift der Eltern dürfen am Unterricht 

teilnehmen. In Ausnahmefällen ist ein Test in der Schule möglich (sofern die Elternunterschrift auf dem 

Informationszettel vorliegt). 

- Schüler, die an drei Tagen in der Woche zur Schule kommen, testen sich Mo und Mi, die anderen Di und 

Do. 


