Lernen zu Hause und in der Schule

Verbunden sein – gemeinsam wachsen

1. Wiederaufnahme des Unterrichts

Eine der größten Herausforderungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts in den
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Zeitplan (vorläufig)
Stufenweiser Beginn
Das Wiederanlaufen des Schulbetriebs erfolgt jahrgangsweise nach folgendem
vorläufigen Plan. Phase C ist dabei bisher nur ein Szenario, das noch nicht abgestimmt
und terminiert ist.
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„Lernen zu Hause“ + Vorbereitung des stufenweisen Beginns durch Lehrkräfte und
Schulleitung
*18. KW: Nur Prüfungsvorbereitung! SuS der Kl. 9/10, die 2020 keine Abschlussprüfung
ablegen, starten erst am 18.05.!
Die Termine sind die geplanten Startzeitpunkte der genannten Schuljahrgänge.
Quelle: Schule in Corona-Zeiten, Leitfaden für Schulleitungen, Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte an Schulen

Förderschulen mit einer abweichenden Stufung nehmen diese Einteilung bitte als
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folgen frühestens Ende Mai bis Anfang Juni.
Somit wird es noch eine ganze Weile dauern, bis die Schule wieder so läuft, wie wir es gewohnt sind.
Da es aber wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler wieder ins Lernen kommen, werden wir ab
dem 22.04.2020 verbindliche Aufgaben in Form von Arbeitspaketen und Lernplänen für das häusliche
Lernen bereitstellen. Dies betrifft die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften,
Gesellschaftslehre und zweite Fremdsprache (in Jahrgang 11 alle Fächer laut Stundenplan). Wir
werden dabei berücksichtigen, dass die Schülerinnen und Schüler zuhause sehr unterschiedliche
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Voraussetzungen vorfinden. Natürlich dürfen Sie jederzeit unterstützen und anleiten, wir werden
aber versuchen, dass dies nicht notwendig ist, sondern Ihr Kind die Aufgaben selbstständig
bewältigen kann.
Die Aufgabenpakete und Lernpläne werden nach Fächern sortiert in den IServ-Ordner der Klasse
hochgeladen und können von dort aus bearbeitet und/oder ausgedruckt werden. Die Fachlehrer der
einzelnen Fächer und Jahrgänge werden sich bei der Auswahl der Aufgaben absprechen. Da wir den
Bedürfnissen der einzelnen Schülerinnen und Schüler und Klassen gerecht werden wollen, können die
Arbeitspläne der Klassen und Schüler voneinander abweichen. Aus den Lernplänen und
Arbeitspaketen wird hervorgehen, in welchem Maße Ergebnisse bei den Lehrkräften abgegeben
werden müssen. Die Abgabe von Ergebnissen ist verbindlich. Die Schulpflicht besteht weiterhin.
Alle Lehrkräfte sind gehalten, nachzufragen, wenn Schülerinnen und Schüler sich nicht melden und
keine Aufgaben abgeben. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, Aufgaben aus dem Internet/IServ
herunterzuladen, wenden Sie sich bitte an die Tutoren Ihres Kindes, gemeinsam werden Sie einen
Weg finden!
Dieses häusliche Lernen braucht Strukturen und Absprachen (wann wird gelernt, wo wird gelernt, wie
stark muss kontrolliert werden, ob auch wirklich gearbeitet wird, wie viel Ruhe ist notwendig…) – wir
vertrauen diesbezüglich auf Ihre Expertise, stehen aber auch beratend zur Verfügung. Bitte wenden
Sie sich bei Fragen an die Tutoren, Fachlehrkräfte oder Schulsozialarbeiter der IGS Gifhorn.
Herausforderungen
Insbesondere leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler melden zunehmend den Wunsch zurück,
stärker gefordert zu werden. Aus diesem Grund werden wir einen Ordner anlegen, der komplexe,
zeitintensivere, herausfordernde Aufgaben enthält. Dieser richtet sich v.a. an leistungsstarke
Schülerinnen und Schüler, die herausgefordert werden wollen, aber auch an solche, die Langeweile
oder Interesse an einem speziellen Bereich (insbesondere die Fächer, die unterrichtlich vorerst
weniger Beachtung finden werden, werden hier angeboten).
Persönliches Projekt
Da das persönliche Projekt in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden kann, sich viele
Themen aber hervorragend für das häusliche Lernen und eine intensive, oft auch
handwerkliche/künstlerische sowie fächerübergreifende Auseinandersetzung eignen, werden die
einzelnen Jahrgänge Persönliche Projekte initiieren und möglichst viele Schülerinnen und Schüler
motivieren, sich ein Projekt zu suchen und dieses zuhause zu bearbeiten. Diese Projekte werden grob
bis Juli laufen und optimaler Weise auch präsentiert werden (ggf. auch digital).
Materialien für das häusliche Lernen werden wie folgt abgelegt:
1) Fachunterricht: Bei Iserv in dem Ordner der jeweiligen Klasse sortiert nach Fächern
2) Herausforderungen: Bei IServ in dem Ordner „Schüler“ sortiert nach Fächern
3) Persönliches Projekt: Bei Iserv in dem Ordner der jeweiligen Klasse

Parallel zum häuslichen Lernen werden Woche für Woche mehr Schülerinnen und Schüler wieder in
die Schule kommen. Hierzu werden wir auf der Basis der gesetzlichen Verfügungen und Erlasse die
notwendigen Verfahren ausarbeiten und informieren Sie rechtzeitig darüber, welche Schülerinnen
und Schüler wann in die Schule kommen, wie der Unterricht an einem Tag abläuft, ob es bereits
Verpflegung über die Mensa geben wird und wie die Schülerbeförderung so sicher wie möglich
ablaufen kann. Auch werden wir ein Hygienekonzept erarbeiten, über das wir Sie und vor allem die
Schülerinnen und Schüler informieren werden.
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Wichtig für die nächsten Schritte ist vor allem, dass Sie bzw. Ihr Kind für uns immer erreichbar sind.
Dabei nutzen wir in erster Linie die E-Mail-Adresse Ihres Kindes bei IServ. Sollten wir Ihr Kind darüber
nicht erreichen und nichts von Ihnen hören, werden die Tutoren oder Fachlehrkräfte bei Ihnen
zuhause anrufen. Bitte melden Sie sich unbedingt bei den Tutoren oder im Sekretariat, sollte Ihr Kind
keinen Zugang zu IServ haben. Wir finden dann einen Weg, wie Ihr Kind an die benötigten Materialien
und Informationen kommt.
Und bitte informieren Sie sich auch regelmäßig über das aktuelle schulische Geschehen auf unserer
Homepage.
Voraussichtlich bis zu den Sommerferien entfallen werden Arbeitsgemeinschaften und
Wahlpflichtkurse, schulische Veranstaltungen, Schulfeste, Projekt- und Vorhabenwochen sowie
Tages- und Klassenfahrten. Die differenzierten Kurse in den Jahrgängen 9 und 10 werden im
Klassenverband unterrichtet. Darüber, wie mit dem Anfang des Schuljahres gezahlten Jahresbeitrag
weiter verfahren wird, informieren beizeiten die Jahrgangsleitungen.
Die in Jahrgang 5-7 bereits entfallenen Lernentwicklungsgespräche werden zeitnah auf schriftliche
Weise nachgeholt. Auch sind wir gerade dabei, innerhalb der Teams Alternativen für die
Fachlehrergespräche in Jahrgang 8 und 9 zu erarbeiten. Sie hören von uns.
Die folgenden Infoabende werden bald digital auf unserer Homepage zu erleben sein:
• Infoabend Digitalisierung – Ansprechpartner Torsten Below, torsten.below@igs-gifhorn.eu
• Infoabend Zweite Fremdsprache/WPK ab Jahrgang 6 – Ansprechpartnerin Kristina Köhler,
kristina.koehler@igs-gifhorn.eu
Die Anmeldung für den neuen Jahrgang 5 erfolgt wie geplant mit entsprechenden
Hygienemaßnahmen.

Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung und Lehrkräfte der IGS Gifhorn

Hilfreiche Hinweise auf den MK-Seiten
https://nibis.de/lernen-zu-hause---eine-ideensammlung_13560
https://nibis.de/uploads/nlq-mey/Selbstlernen/StarterKit_Eltern.pdf
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