
Fragen und Antworten rund um die schrittweise Schulöffnung        

 

21.04.2020                                                        

Welchen Stundenumfang haben die Schüler, wenn die Gruppen geteilt werden? 

Die reguläre Wochenzahl/Unterrichtsstunden kann bei keinem der von der Behörde vorgeschlagenen Modelle 

eingehalten werden. Alle Modelle haben aber gemeinsam, dass beide Lerngruppen am Ende auf die gleiche Anzahl 

der Stunden kommen, es also gerecht ist. 

 

Wie sieht der Stundenplan der Lerngruppen aus? 

Den genauen Plan bekommt jede Klasse über die Klassenlehrerin. 
Wir werden hauptsächlich die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch unterrichten. 
Die anderen Nebenfächer wie Kunst, Religion, Musik, Textil, Werken halten wir in dieser herausfordernden Zeit nur 
bedingt für „schulrelevant“. Sicherlich fließt auf einmal ein Lied oder etwas Künstlerisches in den 
Schwerpunktunterricht ein, um diesen aufzulockern. Sport und AGs sind verboten.  
 
Unterricht Jahrgang 1: Jede Lerngruppe jeden Tag 1.-4. Stunde 
Unterricht Jahrgang 2: Jede Lerngruppe jeden Tag 1.-4. Stunde (wie die 2 anderen Stunden verteilt werden, steht 
noch nicht fest) 
Unterricht Jahrgang 3: Jede Lerngruppe jeden Tag 1.-5. Stunde 
Unterricht Jahrgang 4: Jede Lerngruppe jeden Tag 1.-5. Stunde 
 
Mein Kind ist vor Corona in der Verlässlichen Betreuung bis 12:30 Uhr angemeldet gewesen. Kann es jetzt 
automatisch bis 12:30 Uhr bleiben, wenn es nur 4 Stunden Unterricht hat? 
Automatisch: nein 
Es gelten hier die gleichen Bedingungen wie für die Notbetreuung, die wir ab 7:30 Uhr für die Schüler anbieten, die 
noch keinen Unterricht haben. Bitte reichen Sie das Formular und die Arbeitsnachweise an. Nach Prüfung erfolgt 
eine Rückmeldung durch die Schule.  
Ihr Kind kann nach einer positiven Prüfung auch nur an den Tagen bleiben, an denen es vor Corona angemeldet war.  
 
Aufgrund des tageweisen Wechsels hat mein Kind jetzt weniger Unterricht als vor Corona. Können trotzdem alle 
Themen geschafft, alle Lernziele erreicht werden? 
Alle Grundschulen sind von der Behörde aufgefordert worden, die Themen der Fächer „auszudünnen“. Unsere 
Kolleginnen prüfen gerade, welche Themen weggelassen werden können, weil sie für das Erreichen der Lernziele 
nicht so jahrgangsrelevant sind. 
Alle Klassen waren vor Corona auf einem guten Stand. Durch das Homeschooling haben Sie als Eltern enorm viel 
geleistet, damit die Kinder die Basiskompetenzen wie flüssiges Lesen, sinnentnehmendes Lesen, Training der 
Grundrechenarten, Training des logischen Denkens immer wieder trainieren konnten. 
Dafür möchte ich Ihnen meinen Respekt aussprechen. Ich kann nur erahnen, was es bedeutet Kinder beim Lernen 
anzuleiten, parallel Homeoffice zu machen, den restlichen Alltag managen zu müssen und die Einschränkungen 
bezüglich der Sozialkontakte durchsetzen zu müssen.  
Bitte haben Sie Vertrauen in die Lehrkräfte Ihres Kindes. Wie sagte Frau Merkel an anderer Stelle: „Wir schaffen 
das!“ 
Alle Schulen, ob Grundschulen oder weiterführende Schulen haben die gleichen Bedingungen und sind auf mögliche 
noch nicht gefestigte Kompetenzen seitens der Kinder vorbereitet.  
 
 
Kann der Sport- und Schwimmunterricht fortgeführt werden? 
Wie bereits oben erwähnt, werden nur die Hauptfächer Mathe, Deutsch, Sachkunde und Englisch unterrichtet 
werden können. Und auch auf Grund der immer noch vorgeschriebenen Schließung aller Sportstätten, kann der 
Unterricht hier nicht wiederaufgenommen werden.  
 
 
 
 



Was passiert, wenn in der Klasse meines Kindes ein anderes Kind Corona bekommt?  

Eltern dürfen ihre Kinder nur in die Schule schicken, wenn sie gesund sind. Wenn wir an einem Kind Corona 

verdächtige Symptome wahrnehmen, die nicht im Zusammenhang mit Heuschnupfen stehen, wird es bis zur 

Abklärung nach Hause geschickt und macht „Lernen zu Hause“. 

Leidet ein Kind unter Heuschnupfen muss uns dies formlos schriftlich mitgeteilt werden.  

Sollte ein Verdacht oder ein bestätigter Fall von Covid 19 auftreten, wird sofort das Gesundheitsamt informiert. Dies 

gibt dann genaue Anweisungen, wie wir uns zu verhalten haben und entscheidet über die anschließenden 

Maßnahmen.   

 

Werden die Kinder Klassenarbeiten schreiben? 

Wie erfolgt die abschließende Benotung für die Jahresendzeugnisse?  

Für jede Schülerin bzw. jeden Schüler ist in jedem Fach gemäß eines behördlichen Erlasses eine Note bzw. die 

Dokumentationen des Leistungsstandes zum 15.04.2020 erfolgt. 

Im Falle von eingeschränktem Schulbetrieb können Ergebnisse des am 22.04.2020 beginnenden verpflichtenden 

„Lernens zu Hause“ Grundlage von Leistungsüberprüfungen in der Schule sein. Auf schriftliche Lernkontrollen kann 

aufgrund der fehlenden Vorbereitungszeit für Schülerinnen und Schüler bis zum Ende des Schuljahres verzichtet 

werden. 

Die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens der Schülerinnen und Schüler nach Wiederbeginn der Schule wird 

nur dann für die Beurteilung am Ende des Schuljahres 2019/2020 berücksichtigt, wenn dies zu einer Verbesserung 

führt. 

 

22.04.2020 

Was bedeutet G1, G2? 

Jede Klasse wir in 2 Lerngruppen aufgeteilt: G1 und G2 

 
Dürfen erkrankte Kinder in die Notbetreuung kommen? 
Erkrankte Kinder dürfen nicht an der Notbetreuung teilnehmen. Bei Kindern von Eltern, die nachweislich in 
ungeschütztem und direktem Kontakt mit Corona-infizierten Menschen waren, sollte ebenfalls keine Notbetreuung 
stattfinden. Die Notbetreuung kann allerdings dann normal durchgeführt werden, wenn – wie dies etwa regelmäßig 
bei einer Tätigkeit einer Erziehungsberechtigten oder eines Erziehungsberechtigten im Gesundheitsbereich der Fall 
ist – der Kontakt mit Corona-infizierten Menschen kontrolliert und unter Einsatz von Schutzkleidung stattfindet.  
 
 
Was gilt für Personen aus sogenannten Risikogruppen? 
Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören, können auf eigenen Wunsch nach Vorlage eines ärztlichen Attestes im 
„Home Office“ verbleiben. Auch Schülerinnen und Schüler einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen 
von Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können ins „Home Office“ gehen. Für die betroffenen 
Lehrkräfte gilt, dass sie von zu Hause aus nach Weisung durch die Schulleitung schulische Aufgaben übernehmen. 
Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen Lernen verbleiben, werden von ihren Lehrkräften mit 
Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen versorgt. Zu den Risikogruppen gehören gemäß Angaben des Robert-
Koch-Institutes Personen über 60 Jahre und/oder mit folgenden Vorerkrankungen: 

 Herzkreislauferkrankungen  
 Diabetes  
 Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere  
 Krebserkrankungen  
 Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen 

 
  
Was passiert mit Schulen, über die das Gesundheitsamt eine Quarantäne verhängt? 
Für sie besteht ein Betretungsverbot. Kinder dieser Einrichtung können an anderen Schulen betreut werden, sofern 
sie nicht unter häuslicher Absonderung oder Quarantäne stehen. Antworten im Einzelfall erteilt die Schulleitung. 
 
 
 



23.04. 
Können auch Kinder von Lehrkräften in den Notgruppen betreut werden? 
Ja. Dabei gelten dieselben Rahmenbedingungen wie bei allen Fällen: 
Eine Betreuung der Kinder von Lehrkräften in Notgruppen kann in Härtefällen erfolgen. Bei der Beurteilung eines 
besonderen Härtefalles kann auch dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, insbesondere bei 
Alleinerziehenden, Rechnung getragen werden. Zudem sind der konkrete individuelle Arbeitseinsatz einzubeziehen 
(Homeoffice, Prüfungsvorbereitung, Präsenzunterricht), sowie das Ausschöpfen alternativer Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung. 
Die Entscheidung im Einzelfall wird durch den Träger der Einrichtung ggf. in Absprache mit dem örtlichen 
Jugendhilfeträger getroffen. Mit der Verordnung ist noch einmal bekräftigt worden, dass über die Notbetreuung 
weniger berufs- und mehr bedarfsbezogen zu entscheiden ist. 

Wie grundsätzlich, so gibt es auch für Lehrkräfte keinen Rechtsanspruch auf Notbetreuung.  

 

 
Woraus setzt sich (für alle Schülerinnen und Schüler) am Schuljahresende die Abschlussnote je Fach zusammen? 
Die Bewertung von Schülerleistungen setzt sich aus schriftlichen, mündlichen und fachspezifischen Leistungen 
zusammen, wobei auf weitere schriftliche Klassenarbeiten bis zum Ende des Schuljahres auf Grund der geringen 
Vorbereitungszeit verzichtet werden kann. Kurze Tests, mündliche Abfragen – auch per Videokonferenz – und 
ähnliche Formate können zur Überprüfung des Lernstandes genutzt werden. 
 
 
Gibt es Ganztags-Angebote? 
Nein. Ganztagsschule fällt vorerst aus. Derzeit wird auch kein Essensangebot in der Schule vorgehalten. 
 
 
Ist „Lernen zu Hause“ Pflicht?  
Das „Lernen zu Hause“ ist ab dem 22.4. verbindlich. Es gilt die Schulpflicht. Schülerinnen und Schüler, die auf 
Meldungen ihrer Lehrerinnen und Lehrer nicht reagieren, begehen eine Schulpflichtverletzung. 
Die Lehrkräfte bereiten für die Phasen des „Lernens zu Hause“ verbindlich zu erledigende Aufgaben und 
Arbeitsmaterialien vor.  
 
 
Werden beim „Lernen zu Hause“ Noten vergeben? 
Die zu Hause erstellten Arbeiten werden nicht bewertet. Die Lehrkräfte geben ihren Schülerinnen und Schülern 
regelmäßig Rückmeldung. Das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen kann jedoch nach Wiederaufnahme des 
Unterrichts in den Schulen durch kurze Tests, Lernzielkontrollen oder mündliche Abfragen überprüft werden. 
 
 
 
24.04. 
Muss mein Kind einen Mund-und Nasenschutz tragen? 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Unterrichtszeit wird nach derzeitigem Stand nicht als 
erforderlich erachtet. Für den Zeitraum der Schülerbeförderung und in Situationen, in denen die 
Abstandsregelungen nicht einzuhalten sind, gilt die allgemeine Verpflichtung einer Mund- und Nasenbedeckung. 
 
 
 
 
Müssen Schülerinnen und Schüler an den Präsenztagen in die Schule kommen, wenn sie zu einer gesundheitlichen 
Risikogruppe gehören? 
Schülerinnen und Schüler einer Risikogruppe sowie diejenigen, die mit Angehörigen von Risikogruppen in häuslicher 
Gemeinschaft leben, können im „Home Office“ bleiben. Sie werden dann von ihren Lehrkräften mit 
Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen versorgt. 
 
 
 
 



Ist „Lernen zu Hause“ Pflicht?  
Das „Lernen zu Hause“ ist ab dem 22.4. verbindlich. Es gilt die Schulpflicht. Schülerinnen und Schüler, die auf 
Meldungen ihrer Lehrerinnen und Lehrer nicht reagieren, begehen eine Schulpflichtverletzung. 
Diese wird als unentschuldigter Fehltag gewertet und notiert und später im Zeugnis aufgeführt. 
Bei 10 unentschuldigten Fehltagen wird das Ordnungsamt informiert. 
 
Uns ist allen klar, dass das „Lernen zu Hause“ eine enorme Belastung für Sie als Erziehungsberechtigte darstellt. 
Sollte sich Ihr Kind dem Lernen verweigern oder sollte es immer wieder zu Stress und Ärger führen, nehmen Sie bitte 
sofort Kontakt zu der entsprechenden Lehrkraft auf. Diese wird dann mit Ihrem Kind reden und entsprechende 
Vereinbarungen treffen. Damit möchten wir Sie als Eltern aus einem Teil der Verantwortung „entlassen“. Sie sind 
keine Hilfslehrer.  
 
 
03.05. 
Wird die Notbetreuung erweitert? 
Ab Mittwoch, den 06.05. können wir unsere Notbetreuung unter gleichbleibenden Bedingungen bis 15:00 Uhr 
erweitern. Schüler, die einen Anspruch auf Notbetreuung haben und bereits vor Covid 19 im Ganztag waren, können 
nach Prüfung der Anmeldung betreut werden. Wie lange wir die Betreuung von 13:00-15:00 Uhr anbieten können ist 
abhängig von der Entwicklung der Notbetreuung am Vormittag. Der Mai ist sicher. 
 
 
Gibt es in der Notbetreuung ein Mittagessen? 
Nein, die Notfallbetreuung sieht grundsätzlich kein Mittagessen vor.  
 
 
Wie ist sichergestellt, dass Hygienebestimmungen umgesetzt und eingehalten werden? 
Um den Infektionsschutz und die Hygiene- und Abstandsregeln besser einhalten zu können, soll es zur 
Wiedereröffnung ein auf die jeweilige Schule angepasstes Hygienekonzept geben. Dieses bedarf der Umsetzung 
durch die Schulträger. Das Niedersächsische Kultusministerium wird kurzfristig einen Musterhygieneplan für die 
Herausforderungen der Coronakrise zur Verfügung stellen. 
Die Schüler werden durch die Lehrkräfte in die neuen Regeln und Verhaltensweisen eingeführt und ständig daran 
erinnert.  
 
 
Wie werden Pausenzeiten gestaltet? 
Pausenzeiten sind zu entzerren um umschichtig zu regeln bzw. räumlich getrennt abzuhalten.  
Unser Schulhof ist in zwei Bereiche eingeteilt, der Hortplatz wird mitgenutzt. Auf diese Weise können drei Gruppen 
gleichzeitig unter Einhaltung der Regeln Pause machen. 
Das Raus- und Reingehen geschieht zeitversetzt.  
 
 
07.05. 
 
Dürfen in den Kleingruppen Test und Arbeiten geschrieben werden? 
Ja! Jede Lehrkraft kann für sich entscheiden, ob sie eine Arbeit schreibt. Das gilt auch für Tests, die zu den 
mündlichen Leistungen gezählt werden.  
Siehe auch 21.04. 
 
 
27.05. 
Wie werden die Busse fahren? 
Busfahrzeiten für die Schüler, die wieder Unterricht (Notbetreuung nicht inbefriffen!) haben:  
morgens: nach bekanntem Plan wie vor Corona 
nach der 4. Stunde ab Schule: 11:40 Uhr 
nach der 5. Stunde ab Schule: 12:40 Uhr 
 



Laut Auskunft des zuständigen DRK Fahrservice Hannover/Hildesheim GmbH müssen die Eltern für die Schüler, die in 

der "Notbetreuungsgruppe" befördert werden sollen, die Beförderung bei der Region Hannover beantragen. 

Ansprechpartner: 
Sabine Tödtmann (Tel.: 0511-616 22257, Email: sabine.toedtmann@region-hannover.de) 
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