
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

heute wäre euer erster Tag der Osterferien gewesen. Die Osterzeit genieße ich und bestimmt Sie
und ihr alle normaler Weise als Zeit des Frühlings, draußen sein – gemeinsam mit der Familie.
Vielleicht hatte der ein oder andere auch einen wohlverdienten Urlaub geplant und sich darauf
gefreut. Doch in diesem Jahr ist unser Leben durch den Corona-Virus eingeschränkt. Keiner von
uns weiß genau, wie es in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht. Ich wünsche Ihnen,
euch und mir selbst, dass wir die Hoffnung nicht verlieren und wir bald wieder gemeinsam Zeit
verbringen können. Mir ist es wichtig, Ihnen in dieser Zeit genau mitzuteilen, welche nächsten
Schritte  in  den  Schulen  geplant  sind.  Allerdings  müssen  Sie  und  ihr  wissen,  dass  alle
Regelungen  vorbehaltlich  weiterer  Entwicklungen  und  Entscheidungen  gelten.  Eine  weitere
Bewertung der Lage bezüglich der Wiederaufnahme des Schulbetriebs und der Prüfungstermine
wird das Kultusministerium nach den Osterferien vornehmen. Sollten sich dann die im folgendem
dargestellten Regelungen erneut ändern, würde ich Sie und euch umgehend informieren.

Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler

Im Falle der Beendigung der Schulschließungen kommen alle Schülerinnen und Schüler – auch
die Abiturientinnen und Abiturienten – am 20. April wieder zur Schule. Die Abiturientinnen und
Abiturienten treffen sich an diesem Tag profilweise  in  der Mensa:  Sprachliches Profil:  8:30 -
09:45 Uhr, Gesellschaftliches Profil:  10:10 - 11:15 Uhr, Naturwissenschaftliches Profil:  11:30 -
12:45 Uhr.

Sicherstellung der Notengebung 

Da  wir  weitere  Entscheidungen  nicht  kennen,  möchten  wir  uns  auch  für  den  Fall  einer
Verlängerung der Schulschließung vorbereiten. 

Bis zum 15.04.2020 (1. Tag nach den Osterferien) werden für alle Schülerinnen und Schüler –
auch außerhalb der Abschlussklassen – in allen Fächern eine vorläufige Note ermittelt und in der
Schule  dokumentiert,  die  den  Leistungsstand  der  Schülerinnen  und  Schüler  bis  zu  diesem
Zeitpunkt darstellt. Diese Ermittlung erfolgt unabhängig von ggf. noch ausstehenden schriftlichen
Arbeiten oder anderen Formen der Leistungsbewertung. Dies gilt auch für epochale Fächer, die
nur im zweiten Schulhalbjahr unterrichtet werden.

Die Lernentwicklungsberichte in den Jahrgängen 5 bis 8 werden ebenfalls bis zum 15.04.20 auf
der Basis der jetzigen Lernentwicklung und des jetzigen Leistungsstandes erstellt.
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Abschlussprüfungen Jahrgänge 9 und 10

Damit  sich die Schülerinnen und Schüler  länger  und intensiver  auf
ihre  Prüfungen  vorbereiten  können  und  ggf.  Rückfragen  stellen
können, sind alle Prüfungstermine verschoben worden. 

Fach Termin Nachschreibtermin
Deutsch 20.05.20 08.06.20
Mathematik 28.05.20 12.06.20
Englisch 26.05.20 10.06.20

Die verbindlichen mündlichen Prüfungen im Fach Englisch kann in der Zeit vom 04.05.2020 bis
18.05.2020 und vom 03.06.2020 bis zum 18.06.2020 stattfinden. 

Die Prüfungen in den mündlichen Prüfungsfächern und die zusätzlichen mündlichen Prüfungen in
den schriftlichen Prüfungsfächern finden zwischen dem 15.06.2020 bis spätestens 30.06.2020
statt. Über die genauen werden Sie und ihr zu gegebener Zeit informiert. 

Die Bekanntgabe der Vornoten in allen Fächern ohne Abschlussarbeit erfolgt am 06.06.20 und in
den schriftlichen Fächern bis 15.06.20 (Englisch 19.06.20).

Abitur 

Die Prüfungen sind nach hinten verschoben worden, um den Abiturientinnen und Abiturienten
mehr  Zeit  für  eine  intensive  Vorbereitung  zu  geben.  Bitte  beachtet  hierzu  die  konkreten
Umsetzungsvorgaben  von  Herrn  Schardinel  in  den  nächsten  Tagen  und  Wochen.  Vorab  in
Auszügen:

Am 20.04.20 Treffen sich die Schülerinnen und Schüler profilweise (s. vorherige Informationen).

Verschiebung der Abiturprüfungen 2020

Fach Termin Nachschreibtermin
Geschichte 11.05.20 (Montag) 03.06.20
Mathematik 12.05.20 (Dienstag) 11.06.20
Biologie 14.05.20 (Donnerstag) 05.06.20
Englisch 16.05.20 (Samstag) 06.06.20
Deutsch 19.05.20 (Dienstag) 12.06.20
Erdkunde 25.05.20 (Montag) 10.06.20
Werte und Normen / Religion 29.05.20 (Freitag) 08.06.20

Unsere  Lehrerinnen  und  Lehrer  legen  viel  Wert  auf  den  engen  Kontakt.  Bitte  fragt  die
Lehrerinnen und Lehrer gerne nach weiteren Beratungs- und Unterstützungsangebote.  Dies gilt
auch für den Zeitraum der Osterferien. Die Abiturzeugnisse werden am 9. oder 10. Juli (Termin
wird  noch  bekanntgegeben!)  ausgehändigt.  Damit  können  die  Bewerbungsfristen  an
Universitäten und Fachhochschulen eingehalten werden. 
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Lernen von Zuhause

Wir werden weiter Aufgaben zu Verfügung stellen. Wenn etwas nicht
klappt, melden Sie sich beim Klassen- oder Fachlehrer. Es gibt nun
auch  eine  Seite,  die  von Lehrkräften,  Eltern  und  Schülern  genutzt
werden kann: www.lernenzuhause.nibis.de.

Bitte prüfen Sie Zuhause, ob Sie über ein mobiles Endgerät verfügen, mit dem Sie und ihr auf
Materialien zugreifen könnt. Bitte melden Sie sich unter info@igsbsd.de, falls dies nicht der Fall
ist, damit wir Lösungen finden können. 

Wegen vieler Nachfragen möchte ich nochmal betonen, dass bisher alle Aufgaben freiwillig zu
bearbeiten sind. Bitte bearbeiten Sie die Aufgaben nach dem Motto:  Schaffen, was geht, und
akzeptieren,  was  nicht  geht.  Es  gilt,  diese  Ausnahmesituation  rücksichtsvoll  und  in  Ruhe
gemeinsam zu bewältigen.

Liebe Eltern,

sicher erleben Sie zurzeit genau wie ich, dass die Familie näher zusammenwächst,  aber das
auch  die  ein  oder  andere  Schwierigkeit  auftritt.  Ihre  Kinder  werden  Ihnen  sicher  auch  viele
Fragen stellen. 

Tipps für Eltern und Erziehungsberechtigte in der Corona-Krise erhalten Sie unter: 

https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/aktuell-coronavirus/tipps-fuer-eltern-
und-erziehungsberechtigte-in-der-corona-krise

Die wichtigsten Tipps in Kürze: 

 Nehmen Sie sich Zeit und Ruhe, zuzuhören und Fragen Ihres Kindes sachgerecht und
kindgerecht zu beantworten.

 Erhalten Sie so viel Normalität, wie möglich. Entwickeln Sie einen gemeinsamen festen
Tagesrhythmus.

 Ihr Tagesplan sollte ruhig auch eine feste schulische Einheit beinhalten. Allerdings sollten
Sie Ihre Erwartungen dabei etwas zurückstellen. 

 Ihre Kinder benötigen Bewegung, um ausgeglichen zu sein. Nutzen Sie die Möglichkeiten
nach draußen zu gehen oder lassen Sie Indoorsport zu. Gemeinsam macht dies sogar
allen Spaß.

 Achten Sie  darauf,  dass  Ihre Kinder  weiterhin  Kontakt  zu  Gleichaltrigen  und anderen
Bezugspersonen haben. Sie können hierzu z.B. social media und Telefon nutzen. 

 Bitte planen Sie auch Zeit für Ihr eigenes Wohlergehen und Ihre eigene Stabilität ein.

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

bewusst möchte ich das Wort auch an euch richten. Sicher merkt ihr nicht nur an der Schließung
der Schule,  dass die derzeitige Situation ungewöhnlich ist.  Vielleicht  stellt  ihr  fest,  dass eure
Eltern  vor  besonderen  Belastungen  stehen.  Eure  Eltern  machen  sich  Gedanken  und  haben
möglicherweise auch Sorgen:  um euch, um sich selbst,  ihre berufliche Zukunft  oder um eure
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Großeltern, die bei einer Erkrankung besonders gefährdet sind. Ich
bitte euch daher von ganzem Herzen, eure Eltern so gut es geht zu
unterstützen. Das ist auch nicht so schwierig, wie es vielleicht klingt.
Es  genügt,  wenn  ihr  freundlich  zueinander  seid  und  etwas  im
Haushalt  helft  z.B.  die  Spülmaschine  ausräumt  oder  den  Müll
rausbringt. Ich weiß, dass ihr wirklich viel könnt und dass ihr merkt, wenn ihr gebraucht werdet.
Daher: Helft und unterstützt eure Eltern und eure Familie! 

Zum  Schluss  möchte  ich  mich  bei  allen  für  das  bisherige  Agieren  in  der  Krisensituation
bedanken. Dazu zählen alle Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die
Notbetreuung bereitstanden und -stehen und die ihre Schülerinnen und Schüler teils per Iserv
teils auch telefonisch oder über andere Medien betreuen und Aufgaben stellen und erklären. Bei
den Eltern bedanke ich mich für den sensiblen Umgang mit der Situation, die Mitarbeit Zuhause
und das konstruktive  Stellen  von Fragen.  Auch die  Schülerinnen  und Schüler  verdienen  ein
Dankeschön  für  das  Nutzen  der  Zeit  zum  Lernen  und  die  gute  Mitarbeit.  Nicht  nur  den
Abiturientinnen und Abiturienten empfehle ich auch in den Ferien Kontakt zu Ihren Lehrerinnen
und Lehrern zu halten. Lasst euch beraten und unterstützen!

Kommen Sie und ihr gut durch diese Zeit und bleiben Sie / bleibt ihr gesund! Ich wünsche Ihnen
und euch trotz allem ein schönes Osterfest.

Ihre und eure

Andrea Milbrod-Jakob 
Schulleiterin
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