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Besondere Hinweise für Erziehungsberechtigte zur Schul- und  

Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2021/2022 

Liebe Eltern,  

mit den „Allgemeinen Hinweisen zur Schul- und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2021/2022“ haben 
wir Sie über die grundsätzlichen Planungen für die Schul- und Unterrichtsorganisation informiert. Die 
wichtigste Änderung ist sicherlich der Entfall der Szenarien A, B und C. Wir gehen grundsätzlich durch-
gehend von Präsenzunterricht in voller Klassenstärke bei erhöhten Schutzmaßnahmen aus. Landesweit 
geltende Phasen mit Wechselunterricht oder Schulschließungen soll es nicht mehr geben. Art und Umfang 
der Schutzmaßnahmen werden künftig in Abhängigkeit von der jeweils vom Gesundheitsamt Göttingen 
festgestellten Warnstufe der Infektionslage angepasst, wobei wir grundsätzlich am Präsenzunterricht 
festhalten wollen.  

Auch im neuen Schuljahr ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass es im Rahmen von Infektionsschutz-
maßnahmen des Gesundheitsamts zeitweilig Einschränkungen bis hin zu Quarantäne und Shutdown für 
einzelne Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Lerngruppen oder Jahrgänge geben kann. Wir haben uns 
gründlich auf das neue Schuljahr vorbereitet und weiter in den IT-Ausbau investiert. Wir sind ohne 
Weiteres in der Lage, für die ganze Schule durchgehend Distanzunterricht auf Basis der Niedersächsischen 
Schulcloud anzubieten und dabei die in Quarantäne befindlichen Personen per Videokonferenz in den 
Unterricht einzubeziehen. Auch für den Fall eines Systemausfalls steht eine Ausweichplattform zur 
Verfügung. Nicht im Ermessen der Schule liegt es allerdings, ob die Möglichkeiten auf Teilnahme am 
Distanzunterricht aufgrund der individuellen Rahmenbedingungen von Schülerinnen und Schülern 
beschränkt sind. Ein fehlender häuslicher Arbeitsplatz, ein unzureichendes IT-Endgerät oder eine fehlende 
bzw. schwache Internetanbindung im Homeoffice hat sich in der Vergangenheit als problematisch 
erwiesen.  

Wünschenswert ist, dass jedem Schüler ein digitales Endgerät mit ausreichend großem Bildschirm, 
Kamera, Mikrofon und Lautsprecher zur Verfügung steht. Das kann z. B. ein Notebook, ein Tablet oder ein 
stationärer PC mit Webcam sein. Darüber hinaus eine ausreichend leistungsfähige Internetverbindung 
über WLAN oder das mobile Datennetz. Für ein störungsfreies Arbeiten ist außerdem ein Headset vorteil-
haft. Für die Arbeit mit dem Tablet wären ergänzend eine Tastatur und ein Eingabestift sinnvoll.  

Leider können wir nicht allen Schülerinnen und Schülern ein IT-Endgerät leihweise zur Verfügung stellen. 
Die Schule verfügt über eine Zahl von Leihgeräten, die wir Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellen 
können, die über kein eigenes Gerät verfügen und für die eine Anschaffung eines eigenen IT-Geräts 
finanziell nicht leistbar ist. Das Ausleihverfahren kommt z. B. für Bezieher von ALG II, Wohngeld und 
Kinderzuschlägen in Betracht, ein Rechtsanspruch auf ein Leihgerät besteht allerdings nicht. Bei Fragen 
zum Ausleihverfahren wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes.    

Sofern Sie noch nicht über ein geeignetes IT-Geräte für Ihr Kind verfügen und über die Anschaffung eines 
Gerätes nachdenken, nehmen Sie bitte noch keine Anschaffung vor. Mit Schuljahresbeginn erhalten Sie 
weitere Informationen über die mindestens erforderlichen Ausstattungs- und Leistungsmerkmale eines 
Gerätes, damit eine störungsfreie Nutzung der schulischen Systeme für Ihr Kinders sowohl im Präsenz- als 
auch im Distanzunterricht möglich ist.   

Für den Start in das neue Schuljahr haben wir für die Schülerinnen und Schüler umfangreiche Hinweise 
zur Schul- und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2021/2022 erstellt. Wir wenden uns direkt an unsere 
Schülerinnen und Schüler, da viele bereits volljährig sind oder kurz vor Eintritt der Volljährigkeit stehen. 
Wir verzichten bewusst nach Möglichkeit auf eine zwischen volljährigen und minderjährigen Schülerinnen 
und Schülern differenzierende Kommunikation, um eine Ungleichbehandlung innerhalb einer Lerngruppe 



zu vermeiden und die Übernahme von Eigenverantwortung auch bei den noch minderjährigen 
Schülerinnen und Schülern zu fördern.  

Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir vor dem Hintergrund des coronabedingt extrem hohen Arbeits- 
und Planungsaufwandes auf eine differenzierte Elterninformation verzichten und Sie stattdessen auf die 
an die Schülerinnen und Schüler gerichteten Informationen verweisen, die Sie auch auf unserer Webseite 
finden. Weitere Informationen werden Sie direkt von der Klassenlehrkraft Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes 
erhalten.  

Ich möchte Sie an dieser Stelle bitten, uns im Hinblick auf die Umsetzung der getroffenen Regelungen 
bestmöglich zu unterstützen. Die durchgehende Bewältigung des neuen Schuljahres in Präsenzunterricht 
bei voller Klassenstärke wird nur dann gelingen, wenn alle Beteiligten Verantwortung übernehmen und 
die Organisations- und Verhaltensregeln konsequent befolgen. Uns ist sehr bewusst, dass es schwierig ist, 
immer neue Regeln zu beachten und gegen die „Macht der Gewohnheit“ anzukämpfen. Umso wichtiger 
ist es, dass wir gemeinsam Verantwortung für die Umsetzung der Regeln übernehmen und Probleme 
offen ansprechen.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie darum:  

• Sprechen Sie uns direkt an, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zur Schul- und Unterrichtsorganisation 
in Corona-Zeiten haben.  Die Klassenlehrkraft Ihrer Tochter bzw. Ihres Sohnes und die Schulleitung 
stehen Ihnen gern zur Verfügung. 

• Halten Sie sich an die bestehenden Sicherheits- und Hygienevorschriften, wenn Sie unsere Schule 
besuchen. Versuchen Sie entsprechend der geltenden Zutrittsbeschränkungen Ihre Besuche soweit 
wie möglich zu reduzieren. Sofern sich Ihr Anliegen nicht telefonisch oder per E-Mail klären lässt oder 
ein persönlicher Besuch aus anderen Gründen erforderlich ist, vereinbaren Sie bitte einen Gesprächs-
termin oder melden Sie Ihren Besuch telefonisch in unserem Sekretariat an. Beachten Sie dabei die auf 
der Webseite eingestellten Hinweise für Besucherinnen und Besucher. 

• Bitte betreten und befahren Sie nicht das Schulgelände, wenn Sie Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn zur 
Schule bringen oder aus der Schule abholen.   

• Informieren Sie sich bitte über die auf der Webseite eingestellten „Besonderen Hinweise für 
Schülerinnen und Schüler zur Schul- und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2020/2021“. 
Besprechen Sie die Regelungen mit Ihrer Tochter bzw. Ihrem Sohn und unterstützen Sie sie bzw. ihn 
bei der Einhaltung der Regelungen.  

Bei Rückfragen stehen Ihnen die für Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn zuständigen Klassenlehrkräfte und 
Abteilungsleitungen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Rainer Wiemann  
Schulleiter 


