
Lernen zu Hause

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

wir alle freuen uns, dass der Schulbetrieb nunmehr wenigstens schrittweise wieder aufgenommen 

werden kann. Eine Schule ohne Stimmen und Lachen ist ein trauriger Ort. Die Leitfäden des 

Ministeriums vom 16.04.2020 geben den Rahmen für den Start vor, den wir nunmehr organisatorisch 

gestalten wollen. 

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebes erfolgt schrittweise:

Ab dem 11.05. startet der 12. Jahrgang, ab dem 18.5. folgen die Jahrgänge 9 und 10, Ende Mai/Anfang 

Juni schließen sich die Jahrgänge 11 und 7/8 und später die Stufen 5/6 an. Klassenübergreifender 

Unterricht (Sprachunterricht in gemischten Gruppen, WPK-Unterricht, Werte-Unterricht, Musik 5 & 6, 

Sport und Arbeitsgemeinschaften) darf nicht in der Schule, sondern nur digital erteilt werden. Das, was 

im laufenden Betrieb in den dann nicht erteilten Stunden passieren wird, muss noch auf Basis der 

Möglichkeiten, die die Planung sieht, geklärt werden. In den Stufen  5 bis 11 wird, so die Vorgabe, immer 

nur die halbe Lerngruppe in der Schule anwesend sein. Wir werden nach dem Modell 1 Woche A/Woche 

B verfahren. Für die Organisation des Unterrichtes im 12. Jahrgang  müssen wir noch die Absprachen 

(Montag) innerhalb der Oldenburger Oberstufenkooperation abwarten. Schülerinnen und Schüler einer 

Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft 

leben, können nach eigenem Ermessen bis zum Schuljahresende zu Hause beschult werden. Alle 

Jahrgänge, die nicht in der Schule sind, erhalten Aufgaben für das häusliche Lernen.

Für das häusliche Lernen entscheidend ist dabei die Vorgabe, dass die Aufgaben im häuslichen Rahmen 

ab dem 22.04.2020 verbindlich sind und dass auch neue Lerninhalte  erarbeitet werden können. Es bleibt 

dabei, dass die in den Schuljahrgängen 5 bis 10 zu Hause erstellten Arbeiten nicht bewertet werden. 

Allerdings wird das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen nach Wiederaufnahme des Unterrichts 

überprüft werden. Im Sekundarbereich II erfolgt eine Bewertung häuslicher Arbeitsergebnisse mit 

Augenmaß und Blick auf die Verhältnisse.

MENSCHEN STÄRKEN  +  WAGEN UND BEWAHREN + RÄUME ÖFFNEN

-

Theaterwall 11
26122 Oldenburg

Telefon: 0441 7792727
sekretariat@altesgymnasium.de
www.altesgymnasium.de
ago.foerderverein@altesgymnasium.eu

Wir !"alten Zukun#.



Viele Kolleginnen und Kollegen drängen darauf, Unterricht auch mittels Video-Konferenzen erteilen zu 

können. Durch die Implementierung eines entsprechenden Aufgabenmoduls auf unserem Schulportal-

server wird dies ermöglicht. Allerdings ergaben die Rückmeldung aus den Elternhäusern, dass in 

zahlreichen Familien die Datenanbindung aufgrund mehrfacher Nutzung Probleme bereiten könne und 

dass oftmals die Gelegenheit zum Ausdruck fehle. Das bedeutet für uns, dass wir keinen Online-

Unterricht in Echtzeit anbieten können und dass Videokonferenzen somit nur verhalten sowie nach 

entsprechender Rücksprache möglich sind. Aufgaben müssen also in der Regel so gestellt werden, dass 

die Bearbeitung von Arbeitsblättern - mit Angabe der digitalen Vorgabe - auf Papier erfolgt, wobei das 

Einreichen mittels (Handy-)Foto erfolgen kann. 

Die Organisation der Aufgabenstellung und Abgabe richtet sich nach dem derzeitigen Stundenplan. 

Unsere Schülerinnen und Schüler sind gehalten, täglich ihren IServ-Account zu überprüfen. Denn die 

Aufgaben werden per Mail oder über das IServ-Aufgabenmodul an dem Tag des regulären Unterrichtes 

durch die jeweiligen Lehrkräfte bis 8.00 Uhr gestellt. Aufgrund der äußeren Bedingungen 

(Mehrfachnutzung häuslicher Geräte) wird die Bearbeitung nicht auf eine bestimmte Zeit festgelegt, sie 

soll jedoch am Tag der Aufgabenstellung erfolgen. Die Abgabe ist bis spätestens 20.00 Uhr zu leisten.  

Damit entfallen auch Langzeitaufgaben. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen bitte ich, für Rückfragen zur Verfügung zu stehen. Dies kann je nach 

häuslicher Möglichkeit der Schülerinnen/Schüler oder Lehrkräfte per Mail oder über eine Online-

Sprechstunde (IServ-Messenger/Video-Meeting) erfolgen. Die von den Schülerinnen und Schülern zu 

bearbeitenden Aufgaben werden von der Schule dokumentiert. Die Erledigung der Aufgaben ist 

verbindlich und muss entsprechend nachgewiesen werden. Die Lehrkräfte werden jeweils im Rahmen 

der Aufgabenstellung mitteilen, wie der entsprechend Nachweis erfolgen soll (Mail mit Anhang, IServ-

Aufgabenmodul, Mappe, Heft etc.). Bei wiederholter Nichtabgabe der eingeforderten Lösung wird dies 

als Schulpflichtverletzung gewertet. Ist bereits abzusehen, dass für eine Schülerin bzw. einen Schüler 

grundsätzlich kein geeignetes häusliches Endgerät für die tägliche Verbindung zum Schulportalserver 

zur Verfügung gestellt werden kann, setzen Sie sich /setze dich bitte mit uns in Verbindung (falls noch 

nicht geschehen). 
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Weiterhin bitte ich unsere Kolleginnen und Kollegen, sich „unter Koordinierung durch die jeweiligen 

Klassenlehrkräfte bzw. Tutorinnen und Tutoren“ abzustimmen und „ein möglichst einheitliches 

Verfahren der Aufgabenerstellung und -verteilung“ zu entwickeln und umzusetzen sowie auf ein 

angemessenes Aufgabenvolumen pro Jahrgang, Fach und Tag/Woche zu achten (Richtschnur für das 

tägliche Pensum: Jahrgänge 5 bis 8 drei Stunden;  Jahrgänge 9 und 10 vier Stunden; Oberstufe sechs 

Stunden). 

Die Fachgruppenleitungen werden gebeten, in ihren Fachgruppen eine Verständigung darüber zu 

erreichen, „inwieweit der Themenkanon für das laufende Schuljahr `ausgedünnt` werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen aus dem AGO

Frank Marschhausen
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