
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ansprechpartner Datum 

  Herr Kuhlmann 12.03.2020 

 
Notfallplan im Falle einer Schulschließung aufgrund des Corona Virus  

 
Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

aktuell gibt es keine bekannten Verdachtsfälle des Corona-Virus an unserer Schule. 

Dennoch nehmen wir die Lage ernst und bereiten uns vorsorglich als Schule auf den Ernstfall (Schließung 
der Schule für 10 Schultage) vor. In diesem möglichen Fall wird wie folgt verfahren:  

1. Information über eine vorläufige Schulschließung  

Um Gerüchten oder Falschmeldungen vorzubeugen, informieren wir über eine mögliche 
Schulschließung:  

• auf unserer Schulhomepage (www.igs-helpsen.de),  
• per E-Mail an den Schulelternrat mit der Weitergabe an die Klassenelternvertreter und  
• über den Vertretungsplan (App und Homepage).  

2. Unterrichtsmaterial/ Arbeitspläne  

Unsere Absicht ist es, dass die Schüler auch für den o. g. Fall einen möglichst geringen Ausfall an 
Unterrichtsinhalten erfahren. Um dies weitgehend zu gewährleisen, wird wie folgt verfahren:  

• Ab dem ersten Tag der Schließungsbekanntgabe versenden die Fachlehrer erste Arbeitspläne 
per E-Mail an die IServ-Adressen der Schüler. Die Arbeitspläne erhalten einen Termin, an dem 
die Schüler die Arbeitsergebnisse, ebenfalls über die IServ-Adressen bzw. den Klassenordner, 
zurückschicken.  

• Die Schüler rufen täglich über ihren IServ-Account ihre Emails ab und bearbeiten die weiteren 
Arbeitspläne.  

• Die Aufgaben werden zuhause bearbeitet, entsprechend des Arbeitsauftrages an die 
Fachlehrer zurückgesendet und während der Zeit der Schulschließung kontrolliert / bewertet. 

• Es muss davon ausgegangen werden, dass die Schülerinnen und Schüler durch eine mögliche 
kurzfristige Schulschließung keine Bücher und Arbeitshefte zu Hause haben. Daher werden 
die Lehrer bei der Vorbereitung der Arbeitspläne darauf achten, dass die Aufgaben 
entsprechend gestellt, bzw. notwendige Seiten digital zur Verfügung gestellt werden. 

• Für den Fall, dass einzelne Schüler ihre Zugangsdaten vergessen haben, schicken sie eine E-
Mail an theiss@igs-helpsen.de und bekommen dann die Zugangsdaten.  

Abschließend betone ich noch einmal, dass es sich hier um einen Ablaufplan im Notfall handelt, der 
aktuell nicht gegeben ist.  

Mit den besten Wünschen, Ihr  

 

Timo Kuhlmann 
Gesamtschuldirektor 

IGS Helpsen  Leveser Allee 2  31691 Helpsen 

 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten sowie  
Schülerinnen und Schüler 

 

 
Telefon: 0 57 24-97 199-0 
Telefax: 0 57 24-97 199-20 
E-Mail: info@igs-helpsen.de 
www.igs-helpsen.de 

 


