
 

Liebe Schüler*innen des 11. Jahrgangs der Beruflichen Gymnasien,  

am Freitag haben wir vom Niedersächsischen Kultusminister, Herrn Tonne erfahren, wie es für den 
berufsbildenden Bereich weitergeht: 

Nun steht fest, dass die Wiederaufnahme des Unterrichts für die 11. Klassen der Beruflichen 
Gymnasien am 25. Mai 2020 erfolgen soll. Hier wird es dann so sein, dass Sie dann ab dem 
25.05.2020 bis auf Weiteres umschichtig in halben bzw. kleinen Lerngruppen unterrichtet werden.  

Dennoch wird es bis zu den Sommerferien keinen regulären Schulbetrieb geben, zumindest nicht so, 
wie Sie ihn kennen. Natürlich gelten auch in der Schule die Distanzregelungen, sodass gravierende 
organisatorische Veränderungen vorgenommen werden müssen, um das Risiko der Ansteckung zu 
minimieren. Aus diesem Grund werden wir die Klassen teilweise halbieren bzw. verkleinern.  

Ab sofort setzt sich der Schulbetrieb aus zwei Bereichen zusammen:  Dem Lernen zu Hause und dem 
Lernen in der Schule.  

Das Lernen zu Hause beginnt schon in dieser Woche. Sie werden zukünftig von Ihren jeweiligen 
Fachlehrkräften mit entsprechenden Lernplänen und Aufgaben versorgt. Der Umfang des Lernens zu 
Hause wird sich am Umfang des Stundenplanes orientieren und einen Richtwert von sechs 
Zeitstunden täglich nicht überschreiten. Ihre Fachlehrkräfte werden individuell Kommunikationswege 
mit Ihnen vereinbaren und Sprechzeiten bekanntgeben. Tipps für die Bewältigung der Aufgaben 
finden Sie im „Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler“ (siehe Anlage). Grundsätzlich ist die 
Schule wochentäglich in der Zeit von 8:00 bis 14:30 Uhr für eine telefonische und/oder persönliche 
Kontaktaufnahme für organisatorische und schulfachliche Fragen erreichbar. 

Es besteht weiterhin Schulpflicht, d. h. Sie haben Aufgaben in der von Ihren Lehrkräften 
angegebenen Zeit zu bearbeiten. Außerdem bleiben die Regelungen zur Krankmeldung bestehen.   

Der Lernstand, der im häuslichen Lernen erworbenen Kenntnisse, wird durch Tests, 
Klausurersatzleistungen, Arbeiten, mündliches Abfragen – auch per Videokonferenz o. ä. – überprüft 
werden. 

Auch wenn das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes nur eine Empfehlung des Kultusministeriums 
ist, so wünschen wir Lehrkräfte, dass Sie einen Mund-und-Nasenschutz mitbringen, der ggf. 
eingesetzt werden kann. So schützen Sie dadurch eventuell Ihr Gegenüber. Die beigefügte Anleitung 
können Sie nutzen – auch andere Modelle sind denkbar. https://youtu.be/_pZLEtwD-yM 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen, bleiben Sie gesund, 

Johannes Heitz und Regina Meidt 

 

 

 


