
   
 
 
 
 
 
                               

                                                                                                                                     
Schulleitung                                           Adendorf, den 20.04.2020 
 
Schule in Zeiten stufenweiser Öffnung 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ich hoffe, sie alle sind gesund, hatten trotz der sehr widrigen Umstände eine entspannte und schöne 
Osterzeit und haben die Zeit ohne regulären Schulbesuch insgesamt gut bewältigt. Und vielleicht – 
dieses wünsche ich Ihnen / euch sehr – hatte die Zeit rückblickend für Sie / für euch bzw. als Familie 
auch viel Positives. 
Doch jetzt gilt es mit der stufenweisen Öffnung der Schule nach vorne zu schauen. Der Schulbetrieb soll 
wieder anfangen, wenn auch in veränderter Form. 
 
Spät am Donnerstag- und Freitagabend kamen aus dem Kultusministerium endlich die erhofften 
Informationen und Vorgaben bezüglich des weiteren schulischen Verlaufs, sodass wir Ihnen nun mitteilen 
können, wie sich die Situation an unserer Schule darstellen wird. Wir haben vieles klären und „andenken“ 
müssen, jetzt kann ich Ihnen und euch mitteilen, dass unser Vorgehen (bereits mit vorhandenen Plänen) 
steht. Die Vorgaben vom Kultusministerium sehen vor, dass es nun Phasen des Lernens zu Hause  und 
Phasen des Lernens in der Schule  geben wird. Wir sollen dazu stufenweise wie folgt in den 
Schulbetrieb starten: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Aspekt des Lernens zu Hause  ist für uns nun allerdings kein neuer Aspekt, haben wir doch schon 
seit Beginn dieser besonderen Situation ein Lernen zu Hause organisiert und ich weiß, dass schon seit 
letzten Mittwoch bereits schon einiges abgesprochen worden ist,  auch unter Einbindung des neuen 
Tools Videokonferenzen auf Iserv.  
 
Nichtsdestotrotz gilt spätestens ab dem 22.04.2020 für alle Schülerinnen und Schüler die  
Phase des Lernens zu Hause. 
 
Alle Klassen starten am 22.04.2020 verbindlich verpflichtend mit dem „Online-Unterricht“. Dazu 
nutzen wir weiterhin IServ.  
 
Die Klassenleitungen übernehmen dazu die Koordination und werden nach Absprache mit den 
Fachlehrkräften den Schülerinnen und Schülern über IServ  passgenaue und differenzierte Aufgaben zur 
Verfügung stellen, die verbindlich zu erledigen sind .  
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In diesem Zusammenhang möchte ich ganz deutlich diejenigen – Eltern wie Schüler - ansprechen, die 
sich bis jetzt noch nicht entsprechend gemeldet, gekümmert oder die Aufgaben erledigt haben. Auch 
wenn wir nicht in der Schule vor Ort sind, bleiben für uns alle – Schule, Schüler, Eltern - alle Rechte, aber 
eben auch alle Pflichten bestehen. Ich bitte Sie bzw. euch inständig darum, sich zu kümmern bzw. die 
Aufgaben zu erledigen. Aber vor allen Dingen, falls es Probleme geben sollte, sich zu melden. Und ich 
möchte all diejenigen ermutigen, die sich bis jetzt so toll gekümmert und eingebracht haben, in Ihren 
Anstrengungen nicht nachzulassen. Ich weiß um all die Schwierigkeiten, wir schaffen es aber nur, wenn 
wir in Kontakt bleiben,  uns austauschen und miteinander besprechen, was nicht so gut läuft und wo es 
Probleme gibt, aber uns eben auch darüber austauschen, was gut läuft und Erfolge zu verzeichnen sind. 
Wir dürfen uns in dieser Zeit auch über das Erreichte freuen und uns auch dafür feiern! 
 
Folgende Rahmenbedingungen gelten dabei für das Ler nen zu Hause: 
 
Die Klassenleitungen achten bei der Koordination der Aufgaben darauf, dass folgende Lernzeiten pro Tag 
nicht überschritten werden: 
 

 In den Schuljahrgängen 5 bis 8: 3,0 Zeitstunden  
 In den Schuljahrgängen 9 und 10: 4,0 Zeitstunden   

 

Alle Fachlehrkräfte geben den Schülerinnen und Schülern regelmäßige  Rückmeldungen  zum  

„Unterricht“. Diese sollen zeitnah, konkret, beschreibend, konstruktiv und auch hinsichtlich des 
Lernfortschritts und der Arbeitsbelastung erfolgen. 
 
Alle Lehrkräfte bieten zu verlässlichen Zeiten „Sprechstunden“ per Telefon, Chat oder Videokonferenz 
an und kommunizieren diese Sprechzeiten an die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern und 
Erziehungsberechtigte. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit des kurzen persönlichen Gesprächs in der Schule um z.B. 
Arbeitsaufträge zu besprechen bzw. auch Arbeitsmaterial abzuholen. Wir werden dieses intern planen 
und dann Ihnen bzw. euch individuell mitteilen. 
 
Die zu Hause erstellten Aufgaben für die Jahrgange 5-10 werden nicht bewertet , aber  das erworbene 
Wissen im Home-Office kann nach Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule  durch kurze Tests , 
Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft werden. 
 
Kurze Tests, mündliche Abfragen – auch per Videokonferenz – und ähnliche Formate können zur 
Überprüfung des Lernstandes genutzt werden. 
 
Auf Wunsch einer Schülerin bzw. eines Schülers sollen/können erkennbar selbstständig erbrachte 
Leistungen benotet werden und fließen in die Zeugnisnote ein. Dazu werden die Lehrkräfte individuelle 
Absprachen mit euch, liebe Schülerinnen und Schüler, treffen. 
 
Es ist weiterhin, vor allem für die Jahrgänge 5 bis 8 und hier insbesondere noch einmal für die Jahrgänge 
5/6 zwingend notwendig, dass Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, Ihre Kinder unterstützen. 
Ohne Sie werden wir es mit Ihren Kindern nicht schaffen. An dieser Stelle bitte ich noch einmal darum, 
dass sich alle bei Iserv anmelden. Es imitiert mich doch etwas, dass sich der Großteil der Elternschaft 
noch nicht bei Iserv angemeldet hat und sich daher auch noch nicht bei den Klassenleitungen gemeldet 
haben. Bitte, holen Sie dieses nach, wir haben bis zum 15. Juli noch eine lange Zeit vor uns! 
 
Für Ihre und eure Unterstützung ist unsere Schulsozialarbeiterin Frau Schlichting zum einen per Mail 
unter birge.schlichting(at)iserv-adendorf.de  zu erreichen. Zum anderen bietet Frau Schlichting täglich 
eine Telefonsprechstunde von 10.00 bis 12.00 Uhr an. Sie ist in dieser Zeit verlässlich unter der 
Telefonnummer 04131 -9910914 zu erreichen. 
 
Ab dem 27.04.2020 gilt für Schülerinnen und Schüler , die Prüfungen ablegen, folgendes:  
 
Unterrichtet werden die Hauptfächer sowie die 2-stündigen Fächer, die nicht in Kursen stattfinden. Dieses 
bedeutet, dass WPKs sowie Profilfächer (auch Französisch) nicht  unterrichtet werden. Für diese Fächer 
gilt insbesondere das Lernen zu Hause. 
 
 



 
Im Jahrgang 9 kommen nur die Schülerinnen und Schüler zur Schule, die überwiegend in G-Kursen 
unterrichtet werden (mindestens zwei Hauptfächer) und daher eine Abschlussprüfung für den Erwerb des 
Hauptschulabschlusses ablegen müssen. Es erfolgt dazu noch eine Information der Klassenleitungen! 
Geplant ist dann, dass in der Woche vom 27.04. (Montag bis Donnerstag) zunächst die beiden 
schriftlichen Prüfungsfächer (Deutsch/Mathematik) unterrichtet werden und dann ab dem 04.05. bis zum 
15.05. die notwendigen mündlichen Prüfungsfächer dazukommen. Genauere Informationen und 
Absprachen folgen auch hier zeitnah über die Klassenleitungen. 
 
Im Jahrgang 10 werden alle Schülerinnen und Schüler beschult, da alle Abschlussprüfungen ablegen 
müssen. Dazu sind die Gruppen bereits eingeteilt. Die Informationen dazu erfolgen auch in diesem Fall 
über die Klassenleitungen. Es ist geplant, dass in der Woche vom 27.04. die Hauptfächer Mathematik, 
Englisch, Deutsch unterrichtet werden. Ab dem 04.05. kommen dann bis zum 15.05. alle 2-stündigen 
Fächer, die unterrichtet werden dürfen, dazu. Für alle anderen Fächer gilt auch hier das Prinzip des 
Lernens zu Hause. 
    
Für den Schulunterricht vor Ort  haben wir gemäß der Vorgaben die Lerngruppen in Halbgruppen  
eingeteilt. Die Stundenpläne als auch die Gruppeneinteilungen werden kommende Woche über die 
Klassenleitungen bekannt gegeben.  
 
Die Stundentafel bleibt bestehen und es gilt ebenfalls, dass ab Montag, 04.05. der Unterricht wie gewohnt 
von 08.00 bis 15:15 Uhr stattfinden wird. Nach Informationen des Landkreises wird für die Schülerinnen 
und Schüler der reguläre Busfahrplan am 27.04. wieder aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, 
dass bei wenigen Klassen und jeweils der halben Klassenstärke ausreichend Raum in den Bussen zur 
Verfügung steht, um den notwendigen Abstand zu wahren. Spätestens zum 18.05. werden die 
Kapazitäten überprüft und gegebenenfalls Verstärkerbusse eingesetzt.  
 
Wir freuen uns wirklich sehr, dass es endlich wieder auch mit Schülerinnen und Schülern in der Schule 
weitergeht. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir durch unsere Planung auch gut auf die anstehenden 
Prüfungen vorbereiten werden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr, liebe Schülerinnen und 
Schüler, euren nicht ganz unwesentlichen Teil dazu beitragt. 
 
Die schriftlichen Abschlussprüfungen finden dann wie folgt statt: 

► Deutsch 20.05. ► Englisch 26.05. ► Mathematik 28.05. 

Nachschreibtermine: 

► Deutsch 08.06. ► Englisch 10.06. ► Mathematik 12.06. 
 
Die mündlichen Prüfungen im Fach Englisch für den Jahrgang 10, sowie die Prüfung in den mündlichen 
Prüfungsfächern (2-stündige Fächer) werden ab dem 03.06. stattfinden. 
 
Bei der Beschulung sind zwingend Schutzmaßnahmen einzuhalten (u.a. Mindestabstand von 1,5m). Wir 
werden alle möglichen, für uns umsetzbaren Schutzmaßnahmen ergreifen. Ich bitte an dieser Stelle sehr 
darum, dass für die Pausen auch ein entsprechender Mundschutz mitgebracht wird. 
 
Ich weise in diesem Zusammenhang schon einmal darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler, die sich 
nicht an die Schutzmaßnahmen halten, nach einer Ermahnung nach Hause geschickt werden. 
 
Veranstaltungen und Schulfahrten  
 
Bis zu den Sommerferien finden keine  Veranstaltungen, Ausflüge oder Schulfahrten statt. An der Frage 
der Rückerstattung durch das Land für die ausgefallenen Fahrten arbeitet das Kultusministerium noch. 
Ich bitte Sie daher sich noch ein wenig zu gedulden. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis! 
 
Notbetreuung  
 
Die Personengruppen, für die wir als Schule eine Notbetreuung einrichten, ist nochmals erweitert worden. 
Bei Bedarf möchte ich Sie darum bitten, sich entweder über die Homepage oder direkt bei mir zu melden: 
hendrik.six(at)iserv-adendorf.de. Wir können dann gemeinsam das weitere Vorgehen klären. 
 
 
 



 
Risikogruppen  
 
Sollte ihr Kind zur Risikogruppe gehören bzw. in häuslicher Gemeinschaft mit einem Angehörigen der 
Risikogruppe leben, so besteht die Möglichkeit auf eigenen Wunsch im „Online-Unterricht“ zu verbleiben. 
Ich möchte dann darum bitten, das Kontakt zur zuständigen Klassenleitung aufgenommen und ein 
entsprechendes Attest vorgelegt wird. 
 
Notebooks 
Gerade für die Jahrgänge 5 bis 8, insbesondere aber für die Jahrgänge 5 und 6, wird die Phase des 
Lernens zu Hause noch sehr lange andauern. Es ist daher zwingend notwendig, dass auch alle 
Schülerinnen und Schüler allein über ein Notebook bzw. Tablet verfügen. Es ist deswegen auch wichtig, 
da wir jetzt auch das Modul Videokonferenzen bei Iserv nutzen werden. Daher noch einmal meine Bitte, 
dass Sie sich bzw. ihr euch, liebe Schülerinnen und Schüler, meldet, wenn kein Gerät zur Verfügung 
steht. Wir bekommen das gemeinsam gelöst! 
 
Kunstaktion 
Die Fachkonferenz Kunst hat sich eine künstlerische Aktion in Anlehnung an die ElbStones überlegt. Frau 
Rose bittet um folgendes: 
 
Liebe SchülerInnen und Schüler!  
Hier gibt es eine künstlerische Aufgabe für euch: Sammelt bitte einen (oder mehrere) Steine und gestaltet 
ihn (ihr könnt ihn bemalen, beschreiben...bekleben eignet sich nicht gut, weil der Stein ja der Witterung 
ausgesetzt ist!). Zum Schluss schreibt ihr auf den Stein bitte noch #elbstones. (Das könnt ihr auch 
einfach mal googeln, wenn ihr darüber noch nichts gehört habt...). Der Stein soll dann von euch 
(kontaktlos) auf dem Schulhof abgelegt werden: der Ablageort ist der Baum bzw. die Erde in dem 
Steinkreis rund um den Baum mitten auf dem großen Schulhof nahe des Basketballfelds. Als Zeichen der 
Hoffnung soll dort eine bunte Steinansammlung entstehen, die außerdem einfach toll aussehen wird, 
wenn wir irgendwann alle in die Schule zurückkehren können! Wann ihr den Stein ablegt, ist euch 
überlassen. Dies sollte aber auf jeden Fall, wenn ihr in Adendorf wohnt, im Laufe der nächsten zwei 
Wochen geschehen. Ihr sollt euch ja ohnehin auch ein bisschen sportlich betätigen während dieser Zeit 

und da bietet sich ja eine Fahrradtour oder ein Spaziergang zur Schule an �  
 
Viel Spaß!!!  
 
Hier noch ein link: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/ElbStones-Stein-Trend-erobert-
Norden,elbstones120.html 
 
 
Ich bin jetzt schon gespannt auf die Ergebnisse und wie groß unser bunter Steinhaufen wohl anwachsen 
wird. Vielen Dank an dieser Stelle für diese tolle Idee. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam diese so 
herausfordernde Zeit mit Mut und Zuversicht angehen und das bestmögliche Erreichen! 
 
Ich wünsche Ihnen allen dazu weiterhin gutes Gelingen, aber vor allem Gesundheit! Passen Sie gut auf 
sich und Ihre Lieben auf!  
 
 

 

 
 
 
 
___________________ 
H.Six, Schulleiter 
 


