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Wolfsburg, den 17. April 2020  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

das Land Niedersachsen hat zur Bekämpfung der Corona-Virus-Krankheit COVID-19 und zum Schutz 
vor Neuinfektionen den Präsenzunterricht  an allen Schulen ab dem 20.04.2020 untersagt 
(Rundverfügung 09/2020 vom 17.04.2020). 

Das bedeutet also, dass alle Schülerinnen und Schüler sich weiterhin zu Hause aufhalten werden und 
die Schulen das „Lernen zu Hause“ organisieren werden. Eine Notbetreuung in der Schule wird aber 
für Eltern weiterhin möglich sein, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind. Dieser Personenkreis 
ist erweitert worden. Die aktuellen Unterlagen und Hinweise dazu finden Sie und findet ihr auf 
unserer Homepage zum Download vor.  

„Lernen zu Hause“ – Für alle Jahrgänge ab dem 22.04.2020 
Schrittweise werden zunächst die Abschlussklassen und der Abiturjahrgang, und dann gestaffelt die 
übrigen Jahrgänge in den schulischen Unterricht eingegliedert. Das bedeutet, dass allen Schülerinnen 
und Schüler ab dem 22.04.2020 Lernpläne und Aufgaben für das „Lernen zu Hause“ wie gewohnt 
über unsere Homepage zum Download übermittelt wird. Diese Aufgaben werden für die tägliche 
Arbeit folgenden Umfang haben: 

Jg. 5-8 = 3 Stunden 
Jg. 9-10= 4 Stunden 
Jg. 11-13 = 6 Stunden 

Während für die Oberstufe die Lehrkräfte für ihre Fächer gemäß ihres wöchentlichen Stundenanteils 
Aufgaben stellen werden, erhalten die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I zunächst ab 
dem 22.04. Aufgaben aus den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch und 2. Fremdsprache.  
Ab dem 27.04.2020 kommen dann Aufgaben aus den Fächern NW, REL/WuN, AW (ab Jg. 8), GL und 
KU hinzu. Die Ergebnisse werden korrigiert und kontrolliert. Dazu leiten die Schülerinnen und Schüler 
ihre Ergebnisse bis zum 08.05. und dann wieder bis zum 22.05. ihren Kerngruppenlehrkräften zu. Das 
genaue Verfahren dazu wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
Auf unserer Homepage findet ihr und finden Sie den Leitfaden „Lernen zu Hause“, der hilfreiche 
Tipps und Hinweise dafür gibt, wie zu Hause konzentriertes und erfolgreiches Arbeiten unterstützt 
werden kann.   
 
Prüfungsvorbereitung Abiturjahrgang und Jahrgänge 9/10: Ab dem 27.04.2020 
Parallel zum „Lernen zu Hause“ beginnt die Wiederaufnahme des Unterrichts für die 
Abschlussjahrgänge 13 und 10 (in Jg. 9 nur für die angemeldeten Prüfungsschüler*innen) am 
27.4.2020 mit Prüfungsvorbereitung in den Abiturprüfungsfächern bzw. in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und im Jahrgang 10 auch im Fach Englisch.  
Dazu werden die Klassen geteilt, damit der Unterricht in Kleingruppen stattfinden kann. Die genauen 
Unterrichtszeiten, die Unterrichtsräume und wie dies alles so zu organisieren ist, dass die Gesundheit 
der Schülerinnen und Schüler wie auch unserer Lehrkräfte bestmöglich geschützt wird, ist in Arbeit. 
Dazu wird in der kommenden Woche ein Stundenplan auf der Homepage veröffentlicht. 
 
Abschlussprüfungen und Übergang ins Schuljahr 2021: Jahrgang 12 ab dem 11.05.220 
Ab dem 11.05.2020 wird der Jahrgang 12 in den Präsenzunterricht einsteigen und seinen Unterricht  
im Hause A haben. Genauere Planungen dazu werden auf der Homepage veröffentlicht und den 
Kursgruppen über die Informationskanäle zugeleitet. 
 
Einstieg in das schulische Lernen: Jahrgänge 7/8 Ende Mai, Jahrgänge 5/6 im Juni  
Die Planung über Ende Mai hinaus, wie die Jahrgänge 5-8 wieder einsteigen werden, macht das 
Kultusministerium von der dann aktuellen Infektionsgefährdungslage abhängig. 
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Das bedeutet, dass sich diese Jahrgänge auf eine längere Zeit des „Lernens zu Hause“ einstellen 
werden. 
 
Lernen im Dialog -  Schüler*innensprechstunden 
Ziel ist bei all diesen Maßnahmen, dass es regelmäßig zu einem Austausch zwischen den Lehrkräften 
und den Lerngruppen kommen wird, dass Ergebnisse ausgetauscht, überarbeitet und korrigiert 
werden, dass ein Lerndialog stattfinden kann. 
Dazu werden im Rahmen von Arbeitszeiten die Lehrkräfte Sprechstunden anbieten und den Weg 
definieren, wie sie am besten erreicht werden können. Diese Übersicht wird euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler Ende der kommenden Woche auf der Homepage bekannt gemacht. 
 
Wahlrückläufe organisieren 
Bis zum 30.04.2020 müssen alle Wahlzettel für die WPK-Wahlen in den Jahrgängen 6 und 8 bei den 
jeweiligen Kerngruppenlehrkräften per Mail eingegangen sein.  
Die Wahlen für die mündlichen Prüfungsfächer im Jahrgang 10 wird ebenfalls bis zum 30.04. 
abgewickelt werden. Dazu nehmen die Kerngruppenlehrkräfte mit den Schülerinnen und Schüler 
Kontakt auf. Die Schülerinnen und Schüler ihrerseits melden sich bei den Lehrkräften, bei denen sie 
sich prüfen lassen möchten. 
 
Hygienestandards: Händewaschen, Abstand halten und selbstgefertigter Mundschutz  
Bei aller Planung steht, wie eingangs deutlich gemacht, die Einhaltung der hygienischen Standards im 
Zentrum unseres Bemühens. Diese gelten für uns alle weiterhin, und wir arbeiten dahingehend eng 
mit dem Schulträger zusammen. Für ausreichend Seife und Handtücher in der Schule ist gesorgt. Um 
die Lenkung der Menschenströme innerhalb und außerhalb des Gebäudes kümmern wir uns. 
Alle Menschen, die in der Schule fortan zusammenkommen, werden gebeten, sich mit einem 
erworbenen oder selbstgefertigten Mundschutz auszustatten. Die Stadtverwaltung wird zudem 
anordnen, dass in der Öffentlichkeit, im Rathaus und im ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr) 
diese ebenso getragen werden müssen. Ich bitte Sie und euch, die verbleibende Zeit zu nutzen, sich 
mit ausreichend Mundschutzen zu versorgen, diese ggf. selbst zu nähen, damit sie dann täglich 
gewechselt werden können. 
  
 
Ihr seht und Sie sehen, dass wir Schule neu organisieren und neu denken müssen, dass es nicht 
darum geht, innerhalb der kommenden Wochen zu einem „Vor-Corona-Schulalltag“ zurückzukehren. 
Vielmehr wird es darum gehen, eine solidarische und achtsame Schulrealität zu ermöglichen, damit 
wir an der HNG wieder gemeinsam lernen und gemeinsam gute Schule machen können. 
 
Darauf freue ich mich, bei all diesen Unwägbarkeiten, sehr, denn die Schule ist ohne euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, ein öder und trister Ort. Ich spreche im Namen des gesamten Kollegiums, 
dass wir uns sehr darauf freuen, euch so bald wie möglich wieder alle hier zu haben und mit euch zu 
arbeiten, zu lernen und zu leben. 
 
In diesem Sinne bleiben wir achtsam, damit wir alle gemeinsam gesund und munter bleiben. 
 
Ihr und Euer  
 
Arne Sewing   
 
Gesamtschuldirektor 


