
    
              

 
 Wardenburg, den 17.04.2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 

Es konnte bereits den verschiedenen Medien entnommen werden und nun ist es offi-

ziell bestätigt: Der Schulbetrieb in Niedersachsen soll schrittweise wieder aufgenom-

men werden.  

Dieses Anschreiben gibt Informationen darüber, wie das an der IGS Am Everkamp 

geschehen soll.  

Zunächst beginnt für alle Schülerinnen und Schüler am 22.04.2020 wieder der ver-

bindliche Unterricht, allerdings ausschließlich im Home-Office. Dazu erstellen die be-

treffenden Lehrkräfte Aufgaben und leiten diese allen Schülerinnen und Schülern ih-

rer Lerngruppen zu. Dies wird in der Regel, wie bisher, auf elektronischem Wege oder 

auf individuell abgesprochenen Kommunikationswegen geschehen. Nach einer vor-

her bekannt gegebenen Bearbeitungszeit werden die Arbeitsergebnisse von den 

Lehrkräften eingefordert. Die Abgabe zur Korrektur erfolgt genauso wie die Rückmel-

dungen zu den Arbeitsergebnissen oder die Hilfestellungen und Beratungen in der 

abgesprochenen Weise. 

Am 27.04.2020 beginnt für einige Schülerinnen und Schüler bereits der Unterricht im 

Schulgebäude. Dabei handelt es sich um diejenigen, die in diesem Schuljahr ihre Ab-

schlussprüfungen ablegen werden. Dies trifft ausschließlich auf Schülerinnen und 

Schüler des 9. und des 10. Jahrgangs zu. Der Unterricht findet für die Prüfungsanwär-

ter nicht im Klassenverband statt, sondern in Halbgruppen. Sportunterricht darf nicht 

stattfinden. Für den Halbgruppenunterricht werden ein neuer Stundenplan und ein 

neuer Raumplan erstellt. Die Zusammensetzung der Halbgruppen, den jeweiligen 

Stundenplan und die Prüfungstermine geben die Jahrgangsleitungen zeitnah in ge-

eigneter Form bekannt. Dies gilt auch für die Regelungen zum Schülertransport.  

Ein Schulbesuch der Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrganges, die keine Prüfung 

ablegen werden, ist im Sinne der Kontaktminimierung und aus organisatorischen 

Gründen ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgesehen. 

Am 18.05.2020 nehmen dann auch die verbleibenden Schülerinnen und Schüler des 

9. Jahrgangs den Unterricht im Schulgebäude wieder auf. Hier ist der Unterricht mit 

halben Klassen vorgegeben. 



Aufgrund des Raum- und Personalbedarfes für den Halbgruppenunterricht ist davon 

auszugehen, dass ab dem 18.05.2020 der Unterricht im Schichtbetrieb organisiert 

werden muss. 

 

Zum derzeitigen Zeitpunkt sind auch von Seiten des Kultusministeriums noch nicht alle 

Fragen restlos geklärt.  

Grundsätzlich gilt, dass: 

 

→ weiterhin die bekannten Hygiene-, Abstands- und Kontaktvorgaben einzuhalten 

 sind. 

→ Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die zu den Risikogruppen gehören im 

 Home-Office bleiben sollen.  

 

Aktualisierungen der Informationen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes werden 

über die bekannten Informationswege der Jahrgänge bzw. auf der Website der IGS 

Am Everkamp zeitnah bekannt gegeben. 

An dieser Stelle weise ich darauf hin, dass nach wie vor montags – freitags, täglich 

von 08:00 – 13:00 Uhr, die Notfallbetreuung zur Verfügung steht. Aus organisatori-

schen Gründen bitten wir um vorherige Anmeldung.         

 

 

Ich wünsche alles Gute und Gesundheit 

 

 

Gernot Schmaeck 

Schulleiter 


