
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedereinstieg in den Schulbetrieb 

Hier: Start der Abschlussschülerinnen und -schüler 

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen des 10. Jahrgangs und 

liebe Abschlussschülerinnen und -schüler des 9. Jahrgangs, 

 

fünf Wochen der Schulschließung inklusive der Osterferien liegen nun hinter uns allen. Wir hoffen, 

Sie sind alle gesund. Nun beginnt die erste Phase der Schulöffnung und für unsere Abschluss-

schülerinnen und -schüler der Jahrgänge 9 und 10 beginnt am 27.04.2020 wieder der Unterricht, 

allerdings in stark veränderter Form. 

 

Um alle Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen einhalten zu können, wird der Schulalltag nicht mehr 

in der gewohnten Form stattfinden können. Alle Klassen werden geteilt. Der Unterricht findet um-

schichtig an wechselnden Tagen statt. Das anschließende Modell verdeutlicht dies. Sie/Ihr wer-

den/werdet gesondert informiert, wer sich in welcher Gruppe befindet.  

 

rot = 1. Hälfte einer Klasse                 grün = 2. Hälfte einer Klasse 

 
Auch der Unterricht selbst wird nicht in der üblichen Form stattfinden. Alle gebildeten Lerngruppen 

bilden ein festes Team, das mit dem vorgegebenen Abstand von 1,5 m den Schulalltag miteinan-

der verbringen wird, sowohl im Klassenzimmer als auch in den Pausen.  

 … 

  

IGS Helpsen � Leveser Allee 2 � 31691 Helpsen 

 

Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler  

Abschlussklassen 9-10 

 

 
Telefon: 0 57 24-97 199-0 

Telefax: 0 57 24-97 199-20 

E-Mail: info@igs-helpsen.de 

www.igs-helpsen.de 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen, unsere Nachricht vom  Ansprechpartner Datum 

  Frau Gümmer 22.04.2020 



 

 

- 2 - 

 

Im Unterricht werden gewohnte Gruppen- und Partnerarbeiten nicht stattfinden können. Aufgrund 

der festen Lerngruppen werden wir binnendifferenzierten Unterricht anbieten. Im Sinne der Diffe-

renzierung und Individualisierung werden Aufgabenformate sowohl für leistungsschwächere als 

auch für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler angeboten. Diese Aufgaben knüpfen an das 

Vorwissen der Schülerinnen und Schüler an und sind möglichst selbstständig und auch im Home 

- Office ohne Unterstützung durch die Eltern zu bewältigen. Auf die individuellen Bedürfnisse und 

Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungs-

bedarf wird hier in besonderem Maße geachtet.  

 

Sämtliche Arbeitsmaterialien sind täglich zum Unterricht mitzubringen. Die Schließfächer werden 

nicht genutzt, da in diesem Bereich zum einen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann 

und andererseits die Schülerinnen und Schüler natürlich an den Tagen im Home - Office ihre 

Materialien zu Hause benötigen. Das häusliche Lernen an Tagen ohne Unterricht soll einen Um-

fang von 4 Stunden/Tag betragen. 

 

Die An- und Abreise wird gestaffelt stattfinden. Wir legen fest, welche Lerngruppe zur ersten 

Stunde anreist und nach der 5. Stunde abreist, ebenso welche Lerngruppe zur 2. Stunde anreist 

und nach der 6. Stunde nach Hause fährt. Dieser Plan ist strikt einzuhalten, d. h. die Schülerinnen 

und Schüler dürfen auch nicht auf ihre Freundin/ihren Freund warten, die/der vielleicht in einer 

anderen Lerngruppe ist.  

 

In der Schule werden wir feste Wege einrichten, die alle Schülerinnen und Schüler einhalten müs-

sen. Unser Hygieneplan und die „Corona Schulordnung“ regeln die Abläufe strikt. Die allgemeinen 

Regeln unserer Haus- und Schulordnung gelten weiterhin. Um die Gesundheit aller nicht zu ge-

fährden, werden wir Regelverstöße konsequent verfolgen. 

 

In Kürze erhalten Sie noch die notwendigen Ankunftsregularien. Der Stundenplan kann wie ge-

wohnt über WebUntis eingesehen werden und die „Corona Schulordnung“ wird auf unserer Web-

site zeitnah veröffentlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Carolin Gümmer     M. Schirmböck Jg. 10 / S. Steinleger Jg. 9 

Didaktische Leitung                                                 Jahrgangsleitung 


