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Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts  
 
 
 

20.04.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
bezugnehmend auf die Vorgaben des Nds. Kultusministeriums wenden wir uns nunmehr an 
euch/an Sie, um die Wiederaufnahme des Schulbetriebes an der Oberschule Hohenkirchen 
zu dokumentieren. Wir alle sind von der Corona-Krise überrannt worden. Nach Wochen der 
kompletten Schulschließung steht nun der vorsichtige Schritt zu einer stufenweisen Öffnung 
an.  
 
Was jetzt auf euch bzw. auf Ihre Kinder zukommt, soll in diesem Brief kurz erklärt 
werden:  
 
• Am 22.04.2020 (Mittwoch) startet der verbindliche Fernunterricht („Home-Schooling“) für 

alle Schülerinnen und Schüler der Oberschule Hohenkirchen. Alle Lehrkräfte sind 
verpflichtet jeder Schülerin bzw. jedem Schüler verlässlich mit Aufgaben, primär über 
IServ, zu versorgen (bei technischen Problemen im „Home-Schooling“, z. B. kein Internet, kein 
Drucker, etc., können Schülerinnen und Schüler bzw. Erziehungsberechtigte, in Absprache mit der 
jeweiligen Fachlehrkraft, im Verwaltungsflur hinterlegte Aufgaben abholen bzw. erledigte 
Arbeitsaufträge abgeben).  
 

• Aufgaben werden den Schülerinnen und Schülern primär via Mail oder über das IServ-
Aufgaben-Modul gestellt. Das Aufgaben-Modul ermöglicht es, Aufgaben an Schülerinnen 
und Schüler zu verteilen, welche dann digital bearbeitet werden können. Erklär-Videos 
(Tutorials) sind auf der Schulhomepage der Oberschule Hohenkirchen eingestellt 

 
• Eure Klassen- und Fachlehrkräfte stehen euch/stehen Ihnen täglich in einer „virtuellen 

Sprechstunde“ für Rückfragen, Beratungen und Erklärungen zur Verfügung. In 
Absprachen mit der jeweiligen Lehrkraft können unterschiedliche Kommunikationswege 
und -kanäle (z. B. Telefon, Mail, Messenger-Dienste, etc.) genutzt werden. 

 
• Die fristgerechte Erledigung der Aufgaben ist verbindlich! Die Inhalte können später im 

Präsenzunterricht abgefragt werden.  
 

• Für die Erledigung eurer Aufgaben werdet ihr eure Schulbücher benötigen. Wer diese 
immer noch nicht aus der Schule geholt hat, sollte sich jetzt beeilen! Eine Abholung ist nur 
nach Voranmeldung gestattet.  

 
• Der Ganztagsunterricht fällt bis zu den Sommerferien für alle Klassen ersatzlos aus. 

Gleiches gilt für den Sportunterricht sowie für Wahlpflichtkurse und AG-Angebote. 
 

• Eine Beschulung der Jahrgänge 5 bis 8 ist für Ende Mai bzw. Mitte Juni vorgesehen. 



 

Unterricht für die Abschlussschülerinnen und Schüler  
 
• Die Abschlussprüfungen finden statt! Termine könnt ihr/können Sie auf der Schulhome-

page, www.schulzentrum-hohenkirchen.de, nachlesen. 
 

• Der Präsenzunterricht findet für die Abschlussschülerinnen und -schüler, ab Montag, den 
27.04.2020, in den Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik (Jg. 10) sowie 
Deutsch und Mathematik (Jg. 9, nur Abschlussschülerinnen und -schüler) im täglichen 
Wechsel statt (siehe Stundenplan). Unterrichtet werden die Hauptfächer doppelstündig. 
Es werden jeweils nur halbe Lerngruppen einer Klasse (Gruppe A und B) in der Schule 
beschult. Die jeweils andere Hälfte befindet sich im „Home-Schooling“ und wird durch 
Fachkolleginnen und Fachkollegen mit Aufgaben (in den Nebenfächern) versorgt. Die 
Gruppeneinteilung nimmt jeweils die Klassenlehrkraft vor. 

 
• Schülerinnen und Schüler, die an den Abschlussprüfungen nicht beteiligt sind (Jg. 

9), bleiben laut den Vorgaben der Nds. Landesschulbehörde zunächst im „Home-
Schooling“ und nehmen voraussichtlich den Unterricht am 18.05.2020 wieder auf. Eine 
Versorgung mit Material durch die Lehrkräfte ist ebenfalls zu gewährleisten. 

 
• Stundenpläne der Abschlussschülerinnen und -schüler: 
 

 
Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde 

 

 
Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde 



 

Muss ich in die Schule kommen? 
Nach der Gruppeneinteilung ist dein Stundenplan verpflichtend und deine Anwesenheit wird 
überprüft. Es sei denn, du gehörst zu einer Risikogruppe oder lebst in einem Haushalt mit 
einer Person aus einer Risikogruppe. In jedem Fall benötigst du ein ärztliches Attest!  
 
Was sind Risikogruppen?  
Alle, die durch das Covid-19 Virus besonders gefährdet sind, zählen zu einer Risikogruppe. 
Dies sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts Personen mit: Herzkreislauferkrankungen, 
Diabetes, Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere, Krebserkrankungen oder 
Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen. Aber auch im Haushalt lebende 
ältere Menschen (60+) gehören zur Risikogruppe.  
 
Was ist mit der Hygiene – geht das überhaupt?  
Die Räume wurden entsprechend den amtlichen Vorgaben vorbereitet. Es ist ausreichend 
Desinfektionsmittel vorhanden. Es besteht keine Maskenpflicht! Darüber hinaus ist unser 
Schulgelände groß. Das hilft uns die Hygieneregeln einzuhalten, zumal immer nur eine geringe 
Zahl an Personen anwesend sein wird. Alles funktioniert nur dann, wenn ihr auch gewissenhaft 
die Regeln befolgt! 
 
Ich hoffe, zumindest einige eurer Fragen/Ihrer Fragen konnten durch diesen Brief beantwortet 
werden. Jetzt gilt es erst einmal, mit den neuen Rahmenbedingungen klar zu kommen und 
stückweise in eine neue Normalität zu gelangen.  
 
Weitere Informationen werden auf unserer Schulhomepage (www.schulzentrum-
hohenkirchen.de) veröffentlicht und über den IServ-Account Ihres Kindes verschickt.  
 
Für eure und Ihre Bereitschaft, sich auf diese Herausforderungen einzulassen und sie 
konstruktiv mitzugestalten, danken wir herzlich!  
 
 
Bis hoffentlich bald!  
 
 
Heyo Kemper und Stephan Hackmann 
(Schulleitung OBS Hohenkirchen) 
 
 
 


