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An alle Schüler*innen,

Uelsen, den 10.07.2020

Eltern, Erziehungsberechtigte und Kolleg*innen
Schule in Corona-Zeiten 2.0 – Regelungen für die Oberschule Uelsen
Liebe Schüler*innen,
liebe Eltern, Erziehungsberechtigte
liebe Kolleg*innen,
gestern hat der niedersächsische Kultusminister den Schulen in Niedersachsen mitgeteilt, wie der
Unterricht unter den aktuellen Herausforderungen für das neue Schuljahr zu planen ist. Abhängig
von der jeweiligen Pandemiesituation gibt es drei Szenarien:
A. Eingeschränkter Regelbetrieb,
B. Schule im Wechselmodell und
C. Quarantäne und Shutdown.
Alle Szenarien müssen von den Schulen geplant und bedacht werden. Wir gehen heute davon aus,
dass wir nach den Ferien mit dem Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb) starten können. Im
Detail gelten dann folgende Regeln für unsere Schule:
1.

Wir starten am ersten Schultag nach den Ferien am 27.08.2020 mit allen Schüler*innen und
allen Klassen mit einem normalen Stundenplan. Alle Schüler*innen gehen dann wieder
täglich zur Schule. Der Stundenplan und die Stundentafel wird bis auf ganz wenige
Ausnahmen ein ganz normaler Jahresplan auf der Grundlage der curricularen Vorgaben sein.

2.

Unsere Schüler*innen und Kolleg*innen tragen außerhalb des Klassenraumes immer einen
Mund-Nasen-Schutz – auch in den Pausen. Erst wenn man am Tisch im Klassenraum sitzt,
darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.

3.

Durchmischungen von Klassen werden auf ein Minimum reduziert. Nur in einer
Jahrgangsstufe dürfen Kurse gebildet werden. Sollte es die Situation erfordern wird auch der
Schulhof in Bereiche für die jeweiligen Klassenstufen aufgeteilt.

4.

Schwimmunterricht wird es im ersten Halbjahr nicht geben. Wir warten zunächst die
weitere Entwicklung ab.
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5.

Die Fachkonferenzen werden beauftragt mögliche Lerndefizite aus dem letzten Schuljahr zu
ermitteln und diese aufzuarbeiten. Freiräume für diese notwendige Maßnahme
werden durch sinnvolle Straffungen aus den schuleigenen Arbeitsplänen erfolgen.

6.

Im Kalenderjahr 2020 wird es keine Klassenfahrten und keine Betriebspraktika geben. Wir
werden allerdings versuchen alternative Berufsorientierungsmaßnahmen zu finden.

7.

Der Ganztag wird für die Klassenstufen 5 und 6 auf einen Tag reduziert. Der Besuch der
Mensa soll ebenfalls wieder ermöglicht werden, allerdings nur in festen Gruppen.

8.

Die Nutzung von IServ (E-Mails, Videokonferenzen, Aufgabentool) wird kontinuierlich
weitergeführt - auch im Regelbetrieb. Wir möchten, dass sich unsere Schüler*innen mit den
Abläufen und Einsatzmöglichkeiten vertraut machen und im Falle eines Shutdowns
weiterarbeiten können.

Sollten wir zum Szenario B (Schule im Wechselmodell) wechseln müssen, werden wir wieder so
verfahren, wie vor den Sommerferien. Alle Schüler*innen werden dann wieder tageweise
abwechselnd in Teilgruppen unterrichtet. Sollte es zum Szenario C (Shutdown) kommen, wird die
Schule komplett geschlossen. Dann müssen wir wieder auf IServ und Videokonferenzen
zurückgreifen.
Wir alle hoffen, dass wir diese besondere Herausforderung gemeinsam gut bewältigen können.
Niemand von uns weiß, was uns im nächsten Schuljahr erwartet. Ich versichere Ihnen, dass das Team
der Oberschule Uelsen versuchen wird das beste aus der Situation für unsere Schüler*innen zu
machen.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen und euch gern zur Verfügung! Nun wünsche ich aber erstmal schöne
Ferien!
Mit freundlichem Gruß

Oberschulrektor

