
 
 

J. Böckmann 

 

 

Lise-Meitner-Schule 

-Gesamtschuldirektor-   2020 

 

 
1/6 

 
  

 

 

15.05.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 

die Covid-19 Pandemie hat unser aller Leben in den letzten Wochen dramatisch und 

schlagartig verändert. 

 

Wir befinden uns seitdem in einer nationalen (internationalen) Notsituation. In dieser 

können und dürfen wir nicht die gleichen Ansprüche an die „Lise“ haben, wie vor der 

Krise. Allerdings besitzen wir als Schulgemeinschaft den Anspruch, die Bedingungen 

so gut zu meistern, wie es unter diesen Umständen möglich ist. 

 

Die Situation betrifft nahezu sämtliche Lebensbereiche und somit natürlich auch die 

Schule. Zwar kann man erkennen, dass die Menschen sich mit der Situation 

arrangieren und es bereits leichte Lockerungen in Bezug auf einige Hygieneregeln 

gibt, so unterliegen wir dennoch erheblichen Einschränkungen, die sogar in unsere 

Grundrechte eingreifen. 

 

Ich möchte Ihnen mit diesem Brief gerne einen Einblick in die „Lise“ seit dem 

„Lockdown“ und gleichzeitig einen Ausblick auf die nächsten Wochen geben. 

 

Ab dem 13.03.20 blieben alle Schulen der Gemeinde Stuhr geschlossen, am Montag 

drauf betraf dies schließlich alle Schulen in ganz Niedersachsen. 

 

Die plötzliche Schließung sorgte für viele Fragen und Unruhe. Die gesamte 

Schulgemeinschaft war verunsichert.  

Vor Ort sah dies so aus: 

 

Die Schließung geschah so schnell, dass sich zum Teil noch Zahnspangen, Brillen, 

Sportzeug und zahlreiche Unterrichtsmaterialien in den Räumen und Fächern 

befanden. Diese mussten in den darauffolgenden Tagen unter den ersten 

hygienischen Regelungen abgeholt werden. 

 

Obwohl die Schule seitdem geschlossen war und erst mit der Aufnahme der 

Abschlussklassen am 27.04.20 die ersten Schüler*innen das Gebäude wieder betreten 

haben, ist doch eine Menge geschehen: 

 

Ich habe als Schulleiter ca. 150 Seiten an Briefen, Rundverfügungen, 

Informationsschriften, Erlassen, Begleittexten und Regelungen erhalten, die zum einen 

informieren zum anderen aber auch umgesetzt werden sollten, denn schnell wurde 
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deutlich, dass der Schulbetrieb so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden 

sollte. 

 

Von Anfang an war für uns alle klar: 

 

Im Vordergrund steht die Gesundheit der Schüler*innen, Lehrkräfte und der 

Verwaltungsmitarbeiter. Gleichzeitig sollten sich die Schüler*innen aber auch wohl 

fühlen und sich von den ganzen Hygienevorschriften nicht zu sehr beeinflussen lassen, 

um sich möglichst optimal auf die Abschlussarbeiten vorbereiten zu können. 

 

Ein manchmal nicht ganz einfacher Spagat. 

 

Die neuen Vorschriften führten zu zahlreichen Hygienemaßnahmen, die umgehend 

von uns umgesetzt werden mussten. Wir haben ein Hygienekonzept speziell für die 

Voraussetzungen an unserer Schule entwickelt. Hier einige Auszüge: 

 

- In den Eingangsbereichen und Fluren wurden Desinfektionsmittelspender 

angebracht. 

- Auf dem Boden befinden sich nun Hinweisschilder zur Abstandshaltung. 

- Auf den Treppen wurden Signalbänder für den Auf- und Abgang angebracht. 

- Die gleichen Signalbänder befinden sich auf den Böden vor den Toiletten im 

1,50 m Abstand. 

- An den Toiletteneingangstüren befinden sich Hinweisschilder, die auf das 

Betreten durch nur eine Person hinweisen. 

- In den Klassen wurden die Sitzplätze reduziert und die Tische in 

entsprechendem Abstand positioniert. 

- In jeder Klasse befindet sich ein „Abstandsstab“ von 1,50 m Länge zur 

Visualisierung 

- Der Verwaltungsflur wurde abgesperrt. 

- Die Sekretariate erhielten „Schutzscheiben“. 

- Die Cafeteria wurde abgesperrt. 

- … 

- … 

- … 

 

Für die praktische und zügige Umsetzung der Maßnahmen kann ich mich bei 

unseren Hausmeistern nur bedanken.  
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Zur Vorbereitung der Abschlussklassen beschlossen wir weitere Maßnahmen: 

 

- Die Klassen werden auf neue Klassenräume in unterschiedlichen Trakten im 

gesamten Schulgebäude verteilt.  

- Jede Klasse erhält einen speziellen Ein-/Ausgang, einen zugewiesenen 

Toilettenbereich und einen zugewiesenen Pausenhof.  

- Um Gedränge zu vermeiden, wird im Moment auf den „Schulgong“ verzichtet, 

so dass die Klassen flexibel das Gebäude verlassen bzw. betreten können. 

- Die Eingangstüren werden früher geöffnet, um Gedränge zu vermeiden.  

- Die Klassentüren sind so frühzeitig geöffnet, dass auch hier kein „Stau“ entsteht. 

- Die jeweiligen Lehrkräfte achten darauf, dass die Schüler*innen die Räume mit 

Abstand betreten und verlassen. 

- Die Reinigung der Hände wird zum festen Ritual in den Klassen. 

- Im Anschluss an den Unterricht werden alle Unterrichtsräume den neuen 

Anforderungen entsprechend gereinigt. 

 

Alle Lerngruppen werden (Stand jetzt) umschichtig unterrichtet. Dies bedeutet, dass 

die Hälfte der Klasse in der Schule unterrichtet wird und die andere Hälfte sich im 

Homeschooling befindet. 

 

Das Wiedersehen mit den ersten Schüler*innen an der „Lise“ war für alle Beteiligten 

ungewohnt. Schüler*innen und Lehrkräfte freuten sich auf einen Start und mussten 

einen ungewöhnlich großen Abstand halten und neuartige Regeln befolgen. Das fiel 

den wenigsten Schüler*innen leicht - auch den Lehrkräften nicht. 

 

Dennoch konnte ich sehen, dass alle deutlich bemüht waren, die Regeln einzuhalten 

auch wenn dies nicht immer einfach war. In den letzten Tagen ist dann schon eine 

Art „kleiner Routine“ eingekehrt. 

 

Nun gilt es den nächsten Schritt zu machen: 

Ab der nächsten Woche finden die Abschlussprüfungen statt; auch diese unter 

besonderen hygienischen Bedingungen, die mit einem hohen Personalaufwand und 

einer neuen Zuweisung von Räumen etc. verbunden sind. 

Um diesen Brief an die Eltern nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, werde ich auf die 

gesonderten Prüfungsbedingungen an dieser Stelle nicht eingehen. 

 

Ab dem Montag, 18.05.20 werden nun die nächsten Klassen zurückkehren. Wir freuen 

uns schon! Es werden die Klassen H8, R9, G9 und G10 sein. So wurde es vom 

Kultusministerium festgelegt. 

 

Auch für diese Klassen wird gelten, dass sie sich an neue Räume und das bestehende 

Hygienekonzept gewöhnen müssen. 
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Ich bin mir allerdings sicher, dass dies, wie bei den anderen Klassen, schnell gelingen 

wird. 

Ab dem 03.06.20 werden dann (Stand jetzt!) die Jahrgänge 7/8 und ab dem 15.06.20 

die Jahrgänge 5/6 wieder am Unterricht teilnehmen. Der Unterricht wird 

„umschichtig“ (immer eine Hälfte der Klasse) erfolgen. 

 

Einen ganz zentralen Punkt hat das Thema Homeschooling eingenommen. Einen 

Begriff, der bis dato weder für die Schule noch für die Schüler*innen, Eltern oder uns 

von großer Relevanz war. 

Dies hat sich schlagartig geändert. Wir waren sehr froh, dass wir mit IServ über eine 

Plattform verfügten, die dies möglich machte. 

Dennoch galt auch für die Lehrkräfte, sie mussten sich von heute auf morgen 

umstellen, fortbilden, austauschen und ggf. den Spagat zwischen Homeschooling 

und Vorbereitungen auf die Prüfungen bewältigen.  

 

Ich habe hier feststellen können, dass es eine große Solidarität im Kollegium gab, sich 

zu unterstützen und sich schnellstmöglich fortzubilden, um den Schüler*innen das 

Homeschooling zu ermöglichen. 

 

Natürlich lief dies nicht ohne Probleme - insbesondere zu Beginn. Zum Beispiel war der 

Server zu Beginn sehr häufig überlastet. Allerdings sind die Probleme in dieser Hinsicht 

nicht mehr ganz so groß. 

 

Wir versuchen ständig zu evaluieren, um das Homeschooling anzupassen bzw. zu 

verbessern. 

Auch gibt es besonders benachteiligte Schüler*innen, für die das Homeschooling nur 

schwer möglich ist. Wir versuchen hier, so individuell wie möglich, zu unterstützen. 

 

Aber: Das Homeschooling kann die Schule nicht ersetzen, sondern nur ergänzen. 

Auch dies ist in den letzten Wochen sehr deutlich geworden. 

 

Alle Lehrkräfte wissen auch, dass das Homeschooling, in Verbindung mit Homeoffice 

und Betreuung der Kinder, die Familien vor erhebliche Herausforderungen stellt. 

 

Deswegen lassen Sie mich an dieser Stelle eins sagen: 

 

Das Homeschooling darf und soll nicht die familiäre Situation noch erschweren. Es soll 

eine Struktur für drei bis vier Stunden am Tag schaffen und wichtige Lerninhalte 

weiterhin vermitteln. 
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Wichtig für die Notengebung ist hier folgendes (Auszüge aus den Gesetzgebungen): 

 

 

1. "Es ist darauf zu achten, dass Schülerinnen und Schüler keine Nachteile auf Grund 

 ihrer Lernbedingungen, familiären Hintergründe und häuslichen Situationen 

entstehen. Auf Grund der Unterschiedlichkeit der Rahmenbedingungen beim 

`Lernen zu Hause` werden in den Schuljahrgängen 1 bis 10 zu Hause erstellte 

Arbeiten nicht bewertet." (aus: Schule in Corona-Zeiten, S. 10; )  

 

2. "Auch wenn häusliche Aufgaben grundsätzlich nicht bewertet werden, so können 

von einer Schülerin bzw. einem Schüler im Rahmen des Lernens zu Hause 

erkennbar selbstständig erbrachte Leistungen auf deren bzw. dessen Wunsch hin 

(also zur Notenverbesserung; Anm. Bö) benotet werden." (aus: Regelungen zum 

Lernen zu Hause; S.3)  

 

3. "Auf schriftliche Lernkontrollen kann aufgrund fehlender Vorbereitungen für  

Schülerinnen und Schüler ... bis zum Ende des Schuljahres verzichtet werden." 

(aus: Regelungen zur Notenermittlung; S. 2)  

 

4. "Die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens der Schülerinnen und Schüler  

      nach Wiederbeginn der Schule wird nur dann für die Beurteilung am Ende des  

      Schuljahres 2019/20 berücksichtigt, wenn dies zu einer Verbesserung führt." (aus:  

      Regelungen zur Notenermittlung; S. 2)  

 

 

Wichtig ist der allgemeine Grundsatz, dass in der Zeit des Homeschooling 

Schüler*innen keine Nachteile entstehen dürfen. Die schon vor dem "Lockdown" 

festgestellten, hier festgehaltenen Noten, dürfen sich nicht verschlechtern.  

 

Ich hoffe, dass diese Auszüge helfen, die Fragen zur Notengebung zu beantworten 

und vielleicht auch die ein oder andere häusliche Situation zu entlasten. 

 

Bitte scheuen Sie auch nicht davor zurück, den Fach- bzw. Klassenlehrern mitzuteilen, 

wenn Aufgaben langfristig zu schwierig bzw. die wöchentlichen Aufgabenpakete 

aus Ihrer Sicht zeitlich (in drei bis vier Stunden pro Tag, je nach Jahrgang) nicht zu 

bewältigen sind. 
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Lassen Sie mich abschließend Folgendes sagen: 

 

Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, weil Sie der Schule und den Lehrkräften in den 

vergangenen Wochen viel Vertrauen geschenkt haben.  

 

Kritik wurde trotz der oftmals schwierigen häuslichen Situationen höflich, sachlich und 

somit für uns konstruktiv vorgetragen. 

 

Aber vor allem konnte ich viele positive Rückmeldungen von Ihnen an die einzelnen 

Lehrkräfte direkt weiter geben. 

 

Nur so kann es als Schule gelingen, uns weiter zu verbessern.  

 

Ich danke hier besonders Fr. Leemhuis, die mir als Vertreterin des Schulelternrates in 

den vergangenen Wochen häufig und umfänglich als kompetente 

Gesprächspartnerin zur Verfügung stand. 

 

Die Situation ist für alle herausfordernd, aber ich sehe bei allen Beteiligten eine hohe 

Bereitschaft, die Situation für Ihre Kinder und die Familien so gut wie möglich zu 

gestalten. 

 

Wir freuen uns auf die Rückkehr Ihrer Kinder! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen Ihr Schulleiter 

 

 

 

J. Böckmann 

 

 

 

 

P.S. Hinweise zu Covid-19 bzw. zum Unterricht im Rahmen von Covid-19 finden Sie 

auch auf unserer Homepage im „Burger-Menü“ unter „Covid-19“. 

 

 

 

 

  


