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Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen ein frohes, gesundes neues Jahr!
Schulisch gesehen beginnt dieses Jahr leider so wie das letzte geendet hat: Das
Kultusministerium hat beschlossen, dass die Abschlussjahrgänge ab Montag im Szenario B
(Wechselunterricht) sind, und alle anderen Jahrgänge im Szenario C (Homeschooling). Im
Anhang finden Sie einen Brief des Kultusministers, in dem diese Entscheidung erläutert wird.
Wir haben hierzu noch einige zusätzliche Informationen:

1. Der Jahrgang 9 bleibt vollständig im Szenario C. Für die Schüler*innen, die
bereits jetzt für Abschlussprüfungen angemeldet sind, wird es individuelle Lösungen geben.

2. Der Jahrgang 10 ist vollständig im Szenario B (Unterricht in halben Klassen).
Der Stundenplan für den 10. Jahrgang wurde angepasst und ist auf webuntis zu finden. Der
Präsenz-Unterricht findet fast ausschließlich im halbierten Klassenverband / im Klassenraum
statt. Einzige Ausnahme: Die zweiten Fremdsprachen laufen nachmittags (13:20 – 14:40 Uhr)
in klassenübergreifenden Kursen (entweder in der grünen oder in der roten Teilgruppe) – in
ausreichend großen Räumen, damit die Abstandsregel eingehalten werden kann.
Sportunterricht und die Wahlpflichtkurse finden nicht statt.
Die Einteilung der Klassen in grüne und rote Gruppen erfolgt durch die Klassenleitungen. Am
ersten Schultag (Montag, 11.01.21) haben die grünen Gruppen Präsenz-Unterricht.

3. Der Jahrgang 13 ist bei uns vollständig im Präsenzunterricht: Der
Kultusminister hat mitgeteilt, dass bei ausreichenden räumlichen Kapazitäten auch
komplette Kurse in der Schule unterrichtet werden können. Da wir genügend große (jetzt
nicht anderweitig belegte) Räume und insgesamt sehr kleine Kurse haben, können wir im
Jahrgang 13 auf die Aufteilung in grüne und rote Gruppen verzichten: Alle Schüler*innen
können an sämtlichen Kursen in Präsenz teilnehmen. Im Fach Sport findet nur der
Sporttheoriekurs statt.

4. Alle anderen Jahrgänge bleiben im Januar im Szenario C (Homeschooling).
Die Lehrkräfte werden mit ihren Lerngruppen über IServ Kontakt aufnehmen und klären, wie
das häusliche Lernen ablaufen soll.
Die Aufgaben werden koordiniert über Aufgabenlisten („SEGEL-Tabellen“) auf IServ.
Sollte ihr Kind Probleme mit dem IServ-Zugang haben, bitte Kontakt mit der Klassenleitung
aufnehmen!
Während der regulären Unterrichtszeiten wird es hin und wieder zur Unterstützung des
häuslichen Lernens Videokonferenzen geben. Bitte unterstützen Sie ggf. ihr Kind, an diesen
Konferenzen teilzunehmen.

5. Für die Jahrgänge 5 und 6 wird eine Notbetreuung angeboten. Wenn Sie diese
in Anspruch nehmen wollen, melden Sie Ihr Kind bitte hier an.

Die Notbetreuung ist ein Angebot für Familien, in denen mindestens eine
Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in
einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Zulässig ist auch die
Betreuung in besonderen Härtefällen wie etwa für Kinder, deren Betreuung aufgrund einer
Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls erforderlich ist, sowie bei
drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall für mindestens eine
Erziehungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten.

6. Schüler-Eltern-Lehrer-Sprechtage
In Kürze werden wir die Einladungen zu den Schüler-Eltern-Lehrer-Sprechtagen Ende Januar
verschicken. Dies natürlich unter Vorbehalt! Noch ist völlig unklar, ob die Gespräche in der
gewohnten Weise durchgeführt werden dürfen. Es könnte sein, dass wir die Gespräche noch
verschieben oder durch andere Gesprächsformate ersetzen müssen.
Soweit unsere ersten Mitteilungen.
Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten!
Beste Grüße
Das Schulleitungsteam der IGS Stade

