GYMNASIUM IM SCHLOSS

Gymnasium im Schloss  Schlossplatz 13  38304 Wolfenbüttel

An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums im Schloss

Wolfenbüttel, 16.03.2020

Schulschließung bis zum 18.04.2020 – Hinweise zur Fachbetreuung von Schülerinnen und Schülern
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie mit der fachlichen Betreuung von Schülerinnen und Schülern zu verfahren ist, ist durch ministerielle Erlasse eindeutig
geregelt:
„Für die Schulen bedeutet dies, dass ab dem 16.03.2020 (einschließlich) der Unterrichtsbetrieb in Lerngruppen oder im
Klassenverband in den Räumlichkeiten der Schulen bzw. in anderen alternativen Örtlichkeiten (z. B. Sporthallen,
Schwimmhallen, außerschulischen Lernorten) einschließlich des Ganztagsbetriebes nicht mehr stattfindet und ersatzlos
ausfällt. Schülerinnen und Schüler werden nicht mehr beschult. Diese Maßnahme erfolgt, um die Möglichkeit der
gegenseitigen Ansteckung mit dem Corona-Virus möglichst zu unterbinden.“ (Rundverfügung 4/2020 vom 13.03.2020;
Hervorhebungen von mir)
„Wir haben uns dafür entschieden, dass der Unterricht in den nächsten zwei Wochen ersatzlos ausfällt und Schülerinnen
und Schüler nicht mit Arbeitsmaterial versorgt werden müssen. Selbstverständlich können Sie das aber tun, eine Bewertung
findet gleichwohl nicht statt.“ (Brief des Kultusministers vom 14.03.2020, Hervorhebungen von mir)
In anderen Bundesländern gibt es abweichende Regelungen, und auch die Vorgaben des Niedersächsischen
Kultusministeriums werden im Bundesland und auch innerhalb Wolfenbüttels nicht einheitlich umgesetzt, wir haben uns am
GiS aber dazu entschieden, diese nachvollziehbare Anordnung zu befolgen. Das bedeutet:
Schülerinnen und Schüler dürfen auch von unseren Lehrkräften mit Material versorgt werden, aber: Für den kommenden
Unterricht und insbesondere für Klassenarbeiten relevante Inhalte dürfen nicht behandelt werden.
Gerne gesehen sind aber Unterrichtsinhalte, die sich außerhalb der Notengebung mit fachlichen Themen beschäftigen. Diese
können auch von den Lehrkräften durchgesehen und ggf. korrigiert werden, sie fließen aber nicht in die Bewertung ein.
Mit diesem Vorgehen wollen wir sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler – unabhängig von ihren technischen,
persönlichen und häuslichen Voraussetzungen – dieselben Chancen haben, dem Unterricht bei seinem Wiedereinsetzen
angemessen zu folgen.
Über die von schulischer Seite hinaus angebotenen Materialen hinaus stellen auch die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten speziell auf Schülerinnen ausgerichtete Inhalte zur Verfügung, die untenstehenden QR-Codes verweisen
beispielhaft auf zwei Angebote.
Mit freundlichen Grüßen
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