
         

 

Hann. Münden, den 17.04.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

so viele Briefe wie in diesem Schuljahr haben wir Ihnen noch niemals geschickt. Noch nie gab es auch 

so viel Neues und Aufregendes zu berichten – Informationen, die sich überschlagen und sich in der 

Schulbehörde wie auch hier im Büro der Schule täglich ändern. Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder 

erfreuen sich bester Gesundheit. Gerne würden auch wir zur Normalität zurückkehren und Sie damit 

von dem Job des Nachhilfelehrers befreien. Leider ist es noch nicht möglich. 

 

Der Kultusminister hat am 16.04.2020 klare Vorgaben für die Fortführung der Beschulung Ihrer 

Kinder gemacht. Über diese möchten wir Sie in diesem Brief informieren. 

 

Der Schulbeginn für die jeweiligen Schuljahrgänge gestaltet sich wie folgt: 

 
 

Abschlussklassen 

Am 27.04.2020 werden die Abschlussklassen in halben Klassenstärken tageweise abwechselnd 

beginnen. Der genaue Stundenplan wird spätestens am 24.04. auf die Homepage unter 

Vertretungsplan gestellt. Wir haben die Klassenräume entsprechend vorbereitet und werden den 

Unterricht mit einer Einführung zu Hygienemaßnahmen im Schulgebäude beginnen.  

 

Lernzeit zu Hause 

Jüngere Schülerinnen und Schüler werden mit Arbeitsmaterial über iServ versorgt. Wer keine 

Möglichkeit hat, Materialien über das Internet zu empfangen, kann ab Mittwoch, 22.04.20 zwischen 

8:00 und 13:00 Uhr in die Schule kommen, um sich diese abzuholen. In der Eingangshalle sind unter 

Einhaltung der Abstandsregeln Tische mit Klassennamen aufgestellt, auf denen Arbeitsblätter für Ihr 

Kind bereitliegen. Auch Bücher und Mappen können die Kinder aus ihren Schließfächern abholen. 

Der Haupteingang der Schule ist immer von 8:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. (Notfalls ist Herr Nußbaum 

bis 15:00 Uhr im Gebäude zu erreichen). 

Wir bemühen uns die Aufgaben so zu stellen, dass sie für die Kinder verständlich sind und selbst-

ständig bearbeitet werden können. Der Klassenlehrer wird ab sofort auch die Menge der Aufgaben 

kontrollieren und mit den Fachkollegen der Klasse abstimmen. Da das häusliche Arbeiten an 

Aufgaben durch das schrittweise Hochfahren des Schulbetriebs noch länger erforderlich sein wird, 

hat das Ministerium verbindlich festgelegt, welchen Umfang es für die Schuljahrgänge haben soll. Es 



ist also kein freiwilliges Arbeiten mehr wie bisher, sondern soll statt des Unterrichts verbindlich 

bearbeitet werden, damit Gelerntes erhalten bleibt und die Kinder die Regelmäßigkeit beibehalten. 

Die Richtlinien des Ministeriums geben für häusliches Arbeiten als tägliche Lernzeit vor:  

für Schuljahrgänge 5 bis 8 : 3 Stunden, 

für Schuljahrgänge 9 bis 10 : 4 Stunden. 

Ihre Kinder sind verpflichtet, die gestellten Aufgaben zu bearbeiten, die Fachlehrer können nach 

Wiederaufnahme des Unterrichtes den gelernten Stoff in kurzen Tests mündlich oder schriftlich 

abfragen. Klassenarbeiten ersetzen sie aber nicht. 

 

Zwischenstand der Benotung 

Die Lehrkräfte wurden dazu angewiesen,  eine vorläufige Zensur für die Schülerinnen und Schüler zu 

dokumentieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir bereits eine feste Zeugnisnote für ihre Kinder 

festgelegt haben. Am 22.04.und 23.04. werden wir für jede Klasse eine pädagogische 

Dienstbesprechung abhalten. Danach werden die so genannten „Blauen Briefe“ verschickt.  Diese 

Briefe werden dieses Jahr nicht nur einen rein informativen, sondern eher einen beratenden 

Charakter haben. Unser Anliegen ist es, Ihrem Kind Wege aufzuzeigen, in welcher Form eine 

Verbesserung einer schlechten Note noch möglich ist. Wir sind alle sehr bemüht, in dieser 

Ausnahmesituation Ihre Kinder fair zu behandeln und sicherzustellen, dass ihnen keine Nachteile 

durch den ausgefallenen Unterricht entstehen!  Für die Schülerinnen und Schüler, deren Versetzung 

dadurch gefährdet ist, wird das Kultusministerium Möglichkeiten anbieten, durch eine Nachprüfung 

bzw. Erbringung einer Ersatzleistung die Zensuren zu verbessern. 

 

 

Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen und jede Veränderung zeitnah informieren. 

Bleiben Sie geduldig und gesund. 

 

Herzliche Grüße von der Schulleitung der Drei-Flüsse-Realschule  

 

 

 

P.S. Den gesamten Leitfaden zu der Vorgehensweise für Schulen finden Sie auf der Seite des Niedersächsischen 

Kultusministeriums:  

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/basisinformationen_zu_covid_19_corona/basisinforma

tionen-zu-covid-19-corona-185558.html 
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