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Wolfsburg, 27.03.2020  

 Liebe Schülerinnen und Schüler,  liebe Erziehungsberechtigte, 

wir möchten Ihnen und euch gern ein Lebenszeichen senden, denn wir denken natürlich jeden Tag 

daran, wie es euch und Ihren Familien wohl gehen mag?!?! Mittlerweile haben wir die ersten zwei 

Wochen ohne Schule geschafft. Ihr seid sicher ausgeschlafen und habt euch an die ungewohnte 

Situation, schon so lange vor den Ferien den ganzen Tag mit Eltern, Verwandten oder Bekannten 

zusammen zu sein, gewöhnt. Und Sie haben als Erziehungsberechtigte erfahren, was Ihre Kinder so 

alles schon bewältigen können.  

Nachdem alle Jahrgänge Lernpläne bekommen haben, sind nun ersteinmal Ferien. Sollte sich die 

Schulschließungszeit über den 20.04.2020 verlängern, stellt das Kollegium erneut Lernpläne über die 

Homepage bereit.  

Die Abiturient*innen werden aber während der Ferien Kontakt mit den Lehrkräften halten, damit sie 

sich gezielt auf die Abiturprüfungen vorbereiten können.  Die veränderten Termine für das Abitur 

und die Abschlussprüfungen in den Jahrgängen 9 und 10 stehen auf der Homepage zum Download 

bereit. 

Die wichtigsten Terminänderungen und Informationen hier in der Zusammenfassung: 

20.04.2020: bisheriger offizieller Schulbeginn 

04.05.-18.05.2020: Durchführung der verbindlichen Sprechprüfungen im Fach Englisch (Jg. 10) 

11.05.2020: Beginn Abitur 

20.05.2020: Beginn der Abschlussprüfungen Jg. 9/10 

Prüfungen können an Samstagen stattfinden. 

Bei Fragen rund um die Prüfungen kann man sich auch im Internet Antworten holen. Ich verweise an 

der Stelle auf die FAQ des Kulturministeriums in Hannover: 

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

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

Für das enge Zusammenleben und die Gestaltung von Frei- und Lernzeit daheim hat das 

Kultusministerium Angebote erstellt, die ihr und Sie hier finden:  www.lernenzuhause.de. Die 

Broschüre (Starterkit) steht auch auf unserer Homepage zur Verfügung.  

Wir Lehrkräfte der HNG hoffen aber, ihr haltet euch bei dem schönen Wetter viel draußen in der 

Natur auf, denn Wolfsburg hat auch außerhalb der gesperrten Gebiete schönste Wiesen, Wälder, den 

Mittellandkanal sowie Seen zu entdecken. Aber achtet bitte wegen der Ansteckungsgefahr unbedingt 

darauf, dies nur innerhalb der Familie zu tun. Treffen mit Freunden, so sehr ihr sie vermisst, bergen 

einfach ein zu hohes Risiko für beide Seiten in sich. Gut also, dass Ihr euch so prima mit den sozialen 

Medien auskennt und dadurch trotz allem viele gute Wege findet, mit euren Freunden in Kontakt zu 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/basisinformationen_zu_covid_19_corona/basisinformationen-zu-covid-19-corona-185558.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/basisinformationen_zu_covid_19_corona/basisinformationen-zu-covid-19-corona-185558.html
http://www.lernenzuhause.de/
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bleiben. Ansonsten: lest, rätselt, schaut fern, telefoniert, schreibt Textnachrichten, vielleicht beginnt 

ihr mit einem Tagebuch, bastelt (Ostern steht vor der Tür und das Internet ist voller 

Entdeckungsmöglichkeiten), häkelt, strickt, denkt euch einen Tanz aus, singt Karaoke, backt eine 

Pizza, helft im Haushalt (eure Erfahrungen aus HW sind sicher hilfreich), fotografiert 

lustige/seltsame/Motive. Das Landesamt für Schulqualität NLQ hat aktuell einen interessanten Foto-

Schülerwettbewerb aufgelegt. Vielleicht habt ihr ja Lust, mit euren Mitschüler*innen ein Fotoprojekt 

online zu planen und am Ende einzureichen? Viel Erfolg wünsche ich euch dabei! Näheres findet ihr 

dazu auf unserer Homepage.  

Ansonsten verfasst Briefe oder Mails an euch wichtige Menschen, schaut auch mal 

englische/spanische Filme z.B. mit Untertiteln und und und...    Ihr habt sicher auch viele eigene 

Ideen, die ihr hier noch beisteuern könntet. Wir freuen uns, dann beim Wiedersehen zu hören und 

vielleicht ja auch zu sehen, wie es euch ergangen ist und wie ihr die Zeit verlebt habt.  

Natürlich besteht während der Ferien weiterhin die Möglichkeit der Notgruppenbetreuung. Die 

Anmeldeformalitäten finden Sie auf der Homepage mit den nötigen Informationen und Formularen.   

Ich wünsche euch und Ihnen nun erholsame Tage, lassen Sie uns alle bei dieser Sondersituation 

dennoch den Frühling und das Leben genießen, entdecken wir die Entschleunigung als Gewinn und 

freuen uns über Anrufe, Kontakte per Messenger oder Briefe.  

Ein frohes und gesegnetes Osterfest wünsche ich uns allen und, dass wir alle gesund bleiben mögen.   

Arne Sewing 

Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Wolfsburg 
Gesamtschuldirektor 

Suhler-Straße 1 

38444 Wolfsburg 

05361-87 31 14 

 

 

 


