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21. April 2020 

 

Informationen zur aktuellen Lage 

Liebe Eltern, 

 

am 16.03.2020 wurden die Schulen auf Anordnung des Kultusministeriums geschlossen. Geplant war zu 

diesem Zeitpunkt, dass der Unterricht am 20.04. wieder beginnen sollte. Da sich der Wiedereinstieg in den 

Unterricht nun aber noch verzögern wird, möchte ich Ihnen mit diesem Brief die wichtigsten Informationen 

zukommen lassen, die uns selbst seit dem Wochenende vorliegen. 

 

Am NIG Bad Bederkesa beginnt der Unterricht wieder am 11.05., zunächst ausschließlich für die Schüle-

rinnen und Schüler des Jahrgangs 12. Dann folgen die Klassen 9 und 10 ab 18.05., später dann die ande-

ren Jahrgänge, für die es noch kein genaues Einstiegsdatum gibt. Für alle Jahrgangsstufen wird gelten: Es 

werden immer nur reduzierte Gruppen unterrichtet, die sich in A- und B-Wochen abwechseln. Dabei bildet 

stets die erste Hälfte der alphabetischen Reihenfolge der Nachnamen einer Klasse die Gruppe für die A-Wo-

che, die zweite Hälfte die Gruppe für die B-Woche. Die genaue Information für Ihr Kind (zu welcher Gruppe 

es gehört, in welcher Woche welche Gruppe Unterricht hat) erfolgt zeitnah vor Unterrichtsbeginn über die 

Klassenleitungen. Für den Jahrgang 12 kann diese Regel aus organisatorischen Gründen abweichen: Man-

che Kurse werden überhälftig, andere dafür unterhälftig besetzt sein. In jedem Fall werden wir sehr bemüht 

sein, dass die Vorgaben zu Mindestabständen eingehalten werden.  

 

Um eine unnötige Durchmischung der Schülerschaft zu verhindern, wird kein Kursunterricht in den Klassen 

5-11 stattfinden, also kein Unterricht in den 2. Fremdsprachen, in Religion und Werte und Normen sowie im 

Geschichtsunterricht der Jahrgänge 8-10. Auch AGs, Förderunterricht und Sportunterricht entfallen. In 

den entsprechenden Unterrichtsstunden verbleiben die Schülerinnen und Schüler im Klassenverband. Auch 

sonstige Nachmittagsangebote finden somit nicht statt. Daher können externe Schülerinnen und Schüler lei-

der auch kein Mittagessen über Sams-On buchen. 

 

In der Zeit, die die Schülerinnen und Schüler bis zur Wiederaufnahme des Unterrichts zu Hause verbringen 

sowie in den Wochen, in denen sie dann nicht in der Schule mit Unterricht versorgt werden, bearbeiten alle 

Schülerinnen und Schüler Aufgaben, die ab Mittwoch, den 22.04., verpflichtend sind. Diese Aufgaben 

werden von den Lehrkräften in iServ in das Aufgabenmodul gestellt. Dies ermöglicht es uns, alle Schülerin-

nen und Schüler in gleicher Form und damit auch effektiv mit Unterricht zu versorgen. Sollte es hierbei zu 

Problemen kommen (z.B. bei der technischen Übermittlung), wenden Sie sich bitte zunächst an die Klassen-

leitung Ihres Kindes. Zudem stehen alle Lehrkräfte einmal wöchentlich in einer persönlichen Sprechstunde 

zur Verfügung. Die genauen Zeiten können Sie bei den Lehrkräften per E-Mail erfragen. Unser Kollegium 
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wird sich auch weiterhin mit großem Engagement um die Versorgung mit Unterricht Ihrer Kinder kümmern: 

Seit der Schulschließung wurden bereits mehr als 850 Arbeitsaufträge gestellt. 

 

Die Aufgaben, die auch in den 2. Fremdsprachen und anderem Kursunterricht gestellt werden, werden 

in den Klassen 5-10 in der Regel nicht bewertet, gelungene Leistungen können jedoch auf Wunsch der 

Schülerinnen und Schüler positiv in die Notengebung zum Ende des Schuljahres einfließen. Zudem ist es 

den Lehrkräften gestattet, die Aufgaben, die in häuslicher Arbeit erledigt wurden, in kurzen Tests, Lernziel-

kontrollen oder durch mündliches Abfragen zu überprüfen. In den Jahrgängen 11 und 12 können häusli-

che mündliche und schriftliche Beiträge der Schülerinnen und Schüler bewertet werden. 

 

Bitte bedenken Sie, dass alle Regelungen zum Stellen und Bearbeiten von Aufgaben in einem einge-

schränkten Schulbetrieb den regulären Unterricht nicht gleichwertig und vollumfänglich ersetzen können! 

 

Regelungen zu eigentlich noch ausstehenden Klassenarbeiten werden auf die jeweilige Unterrichtssituation 

abgestimmt und individuell getroffen. In den Klassen 5-10 kann ersatzlos auf die Klassenarbeiten verzichtet 

werden. Dies liegt im Ermessen der Fachlehrkraft. In den Jahrgängen 11 und 12 muss dagegen pro Fach 

eine Klausur im Halbjahr geschrieben werden oder alternativ eine Ersatzleistung erbracht werden. Genau-

eres regeln die einzelnen Fachkonferenzen in der nächsten Zeit und die Fachlehrkräfte informieren dann 

ihre jeweiligen Lerngruppen. 

 

Einzelheiten zu den Regelungen zur Versetzung (z.B. Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens, 

Ausgleichsmöglichkeiten bei Versetzungswarnungen, Besonderheiten für Epochalfächer des 2. Halbjah-

res) entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Erlass, den ich am Ende dieses Briefs angefügt habe. Wir 

werden grundsätzlich darum bemüht sein, bei den Zeugnisnoten mit Augenmaß, Nachsicht und dem Aus-

schöpfen von Spielräumen zu agieren und haben dabei stets das Wohl der Schülerinnen und Schüler im 

Blick. Dennoch wird es bei entsprechenden Notenbildern auch zu Nicht-Versetzungen kommen müssen. 

 

Für alle Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin Schulpflicht und somit die zuvor erwähnte Verpflich-

tung, die ihnen gestellten Aufgaben in der von den Lehrkräften angegebenen Zeit zu bearbeiten. Dies be-

deutet weiterhin, dass die bestehenden Regelungen zur Krankmeldung von Schülerinnen und Schülern 

weiterhin gelten. Sollte ein Kind positiv auf Corona getestet sein oder sogar Krankheitssymptome zeigen, 

informieren Sie bitte umgehend das Sekretariat. 

 

Pausenzeiten sollen umschichtig stattfinden oder räumlich getrennt abgehalten werden. Auch in den Pau-

sen darf kein Kontaktsport stattfinden. Dazu werden wir ein eigenes Konzept erstellen (denkbar sind z.B. 

versetzte Pausenzeiten, unterschiedliche Pausenbereiche für einzelne Jahrgänge). Bitte unterstützen Sie 

unsere Lehrkräfte in dieser Hinsicht und weisen Ihre Kinder rechtzeitig auf ein angemessenes Verhalten 

hin. 

 

Auf Veranstaltungen, Schulfeste, Projektwochen, Tages- und Klassenfahrten müssen alle Schulen bis zu 

den Sommerferien grundsätzlich zu verzichten. Auf Anordnung des Kultusministeriums mussten ebenfalls 

alle geplanten Klassen- und Studienfahrten bis zu den Sommerferien abgesagt werden. Das Kultusminis-

terium ist derzeit noch bemüht, Regelungen für Kostenübernahmen zu treffen. Sehr gerne möchten wir, da 

wo es möglich ist, Ersatzangebote machen. Diese können wir aber erst planen, wenn es die Gesamtsituation 

zulässt. 

 

Unsere Notbetreuung bieten wir selbstverständlich auch weiterhin an. Einzelheiten hierzu finden Sie eben-

falls auf der Homepage. Während der Notbetreuung sollen Ihre Kinder zunächst die von den Lehrkräften ge-

stellten Aufgaben bearbeiten. Bitte geben Sie Ihren Kindern also ihre Schulsachen mit, wenn Sie die Betreu-

ung in Anspruch nehmen. 

 

Zur Einhaltung der Hygiene sind alle Personen, die das Schulgebäude betreten, aufgefordert, sich zunächst 

gründlich die Hände zu waschen. Dass wir nicht in allen Toilettenräumen über warmes Wasser verfügen, ist 

unter diesen Umständen natürlich mehr als unglücklich, aber leider nicht zu ändern. Zurzeit gibt es für den 



Schulbetrieb einschließlich Schulweg keine Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es kann nicht aus-

geschlossen werden, dass es hier demnächst andere Entscheidungen gibt. Bitte verfolgen Sie daher neue 

Regelungen selbst über die Medien und passen Ihr Verhalten ggf. an. Schließlich bemühen wir uns derzeit 

um die Anschaffung von Desinfektionsmitteln. Diese sind ebenfalls nicht vorgeschrieben und Virologen ver-

treten nach wie vor die These, dass gründliches Händewaschen ausreichenden Schutz bietet. Wenn Sie 

diesbezüglich dennoch Bedenken haben, können Sie Ihrem Kind gerne ein eigenes Desinfektionsmittel mit-

geben. Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören oder in einem Haushalt leben, in der eine Person dau-

erhaft lebt, die einer Risikogruppe angehört, so kann Ihr Kind vom Unterricht befreit werden. Bitte informie-

ren Sie dazu die Klassenleitung oder im Jahrgang 12 den Tutor oder die Tutorin. 

 

Was unsere Internatsschülerinnen und –schüler betrifft, so wird unsere Internatsleiterin Frau Steuernagel 

alle Familien individuell kontaktieren, um Informationen zum Internatsbetrieb zu übermitteln und Fragen zu 

beantworten. 

 

Ich hoffe, ich konnte mit diesem Brief ebenfalls viele Ihrer Fragen beantworten. Bei Rückfragen kontaktieren 

Sie bitte zunächst die Klassenleitungen Ihrer Kinder. Zudem ist das Sekretariat ab 7:30 Uhr besetzt. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie alle bei bester Gesundheit bleiben mögen und uns allen 

eine baldige, wenn auch wohl schrittweise Rückkehr zur Normalität. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Matthias Krapp 
OStD, Schulleiter 

 

 

 

 

 

Links für die relevanten Erlasse des Kultusministeriums sowie zum Leitfaden „Lernen zu Hause“: 

 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/7fd8342e5f0a3320e33884b6814684ec/Leitfaden_fr_Eltern_Schlerin-
nen_und_Schler1.pdf ( Größe: 481.82 KB ) 
 
https://schulnetzmail.nibis.de/fi-
les/7fd8342e5f0a3320e33884b6814684ec/RdErl._d._MK_v._16.04.2020_Regelungen_zum_Ler-
nen_zu_Hause.pdf ( Größe: 379.11 KB ) 
 

https://schulnetzmail.nibis.de/fi-
les/039b5e8c9391742185de9d55fecbc9e6/RdErl_d._MK_v._16.04.2020_Regelungen_zum_Sekundarbe-
reich_II.pdf ( Größe: 228.80 KB ) 

 

https://schulnetzmail.nibis.de/fi-
les/7fd8342e5f0a3320e33884b6814684ec/02_RdErl._d._MK_v._16.04.2020_Regelungen_zu_Notenermitt-
lung_Bewertung_und_Versetzung_sowie_zum_bergang.pdf ( Größe: 379.56 KB ) 
 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/7fd8342e5f0a3320e33884b6814684ec/Leitfaden_fr_Eltern_Schlerinnen_und_Schler1.pdf
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https://schulnetzmail.nibis.de/files/039b5e8c9391742185de9d55fecbc9e6/RdErl_d._MK_v._16.04.2020_Regelungen_zum_Sekundarbereich_II.pdf
https://schulnetzmail.nibis.de/files/039b5e8c9391742185de9d55fecbc9e6/RdErl_d._MK_v._16.04.2020_Regelungen_zum_Sekundarbereich_II.pdf
https://schulnetzmail.nibis.de/files/7fd8342e5f0a3320e33884b6814684ec/02_RdErl._d._MK_v._16.04.2020_Regelungen_zu_Notenermittlung_Bewertung_und_Versetzung_sowie_zum_bergang.pdf
https://schulnetzmail.nibis.de/files/7fd8342e5f0a3320e33884b6814684ec/02_RdErl._d._MK_v._16.04.2020_Regelungen_zu_Notenermittlung_Bewertung_und_Versetzung_sowie_zum_bergang.pdf
https://schulnetzmail.nibis.de/files/7fd8342e5f0a3320e33884b6814684ec/02_RdErl._d._MK_v._16.04.2020_Regelungen_zu_Notenermittlung_Bewertung_und_Versetzung_sowie_zum_bergang.pdf

