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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen!
Der niedersächsische Kultusminister Tonne hat am Samstag mitgeteilt, dass die Lehrkräfte den
Schülern für die Zeit der Schulschließungen Aufgaben stellen können. Dabei soll aber auch
Maß gehalten werden, niemand solle benachteiligt werden und auf eine Bewertung der
Aufgaben solle verzichtet werden. Im Folgenden möchten wir kurz vorstellen, wie wir uns die
Organisation der Aufgabenverteilung vorstellen und welche grundsätzlichen Gedanken wir uns
dabei gemacht haben. Dabei orientiere ich mich am Vorgehen umliegender Schulen.
1. Die Aufgaben sollen dazu dienen, bereits Erlerntes zu festigen, den Schüler*innen eine
sinnvolle Betätigungsmöglichkeit zu geben, den Abstand zwischen der Schule sowie
den Schüler*innen (und natürlich auch deren Lehrerinnen und Lehrern) nicht zu groß
werden zu lassen, damit nach Ende der Schulschließungen der Lehrbetrieb zügig wieder
aufgenommen werden kann. Eine Bewertung der Aufgaben soll zwar nicht
vorgenommen werden, das schließt aber eventuelle Korrekturen im Sinne eines
Lernzuwachses nicht aus.
Mittelstufe:
2. Die Aufgaben werden von den Klassenlehrern bis Mittwoch, 18.3.2020 (15 Uhr)
gesammelt und dann zentral an die Klasse weitergegeben; damit soll vermieden werden,
dass ein zu großes Durcheinander entsteht, was insbesondere für die Schüler*innen in
den unteren Klassen schwer zu überblicken sein könnte.
3. Für die Jahrgänge 9. und 10. organisieren die Fachkollegen eine entsprechende
Aufgabensammlung für die E & G-Kurse in den Fächern Ma, D und E. Die
Kurslehrkräfte verschicken die Aufgaben dann über Ihre iserv-Gruppen.
4. Es muss sichergestellt sein, dass die Aufgaben auch alle Schüler*innen erreicht haben,
daher bitten wir die Schüler (oder deren Eltern) auch darum, eine Bestätigungsmail über
IServ an die Klassenleitung zu schicken. Sollte es Nachfragen geben, so können sich
die Schüler*innen jederzeit über IServ an die Fachlehrer wenden.
5. Den Eltern der 5./6. Jahrgänge sollte zusätzlich zur IServ-Nachricht der Klassenleitung
auch über die Elternvertreter eine Mail zugehen, da in diesen Klassen noch kein sicherer
Umgang mit IServ zu erwarten ist.
6. Wir müssen bedenken, dass die gegenwärtige Lage sehr unübersichtlich und schwierig
ist, viele Familien müssen sich zunächst einmal neu organisieren und für sich Wege
finden, mit der Situation umzugehen. Umfang: Die Aufgabe müssen in den
ausgefallenen Stunden zu bewältigen sein (ab Mittwoch, den 18.3.2020, sind das 11
ausgefallene Unterrichtstage bis zum 18.4.2020).
7. Die Fachlehrer der Hauptfächer senden ihre Aufgaben bis spätestens Dienstag,
17.3.2020 (18 Uhr) an die Klassenlehrer, diese schicken die Aufgaben bis spätestens
Mittwoch, 18.3.2020 (16 Uhr) an die Familien weiter und führen anschließend über den
Eingang der Bestätigungen Buch, sie fragen gegebenenfalls nach (ab Donnerstag,
19.3.2020).
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8. Die Aufgaben sollen so ausgelegt sein, dass sie sich möglichst ohne weiteres
technisches Equipment erledigen lassen (Drucker etc.), dass sie sich also möglichst an
den vorhandenen Büchern, Arbeitsheften, Lektüren usw. orientieren.
Onlineaufgabenformate können aber durchaus genutzt werden.
Oberstufe
9. Die Schüler der Oberstufe (Einführungsphase und Qualifikationsphase) bekommen
direkt von allen Kurslehrern die Aufgaben über IServ. Es gelten die oben
angesprochenen Grundsätze (keine Bewertung, Umfang angemessen).
10. Zeitlich gelten die gleichen Vorgaben wie für die Mittelstufe.
IServ-Passwort: Wenn das IServ-Passwort vergessen wurde, bitte eine Mail von einer EmailAdresse der Eltern an passwort.vergessen@iservigs-embsen.de senden.

gez. Darius Pyrsch

