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W
ir haben die Erfahrung gem

acht, dass es gut und sinnvoll ist, den Schulen angesichts 

der sehr unterschiedlichen A
usgangslagen vor O

rt G
estaltungsspielräum

e zu geben und 

ihre Eigenverantw
ortung zu stärken. D

iesen W
eg w

ollen w
ir auch zukünftig verfolgen 

und Sie auch w
eiterhin regelm

äßig über Planungen, A
rbeitsschw

erpunkte und Entschei-

dungen inform
ieren. Zahlreiche Rückm

eldungen aus den Schulen haben gezeigt, dass 

Transparenz und regelm
äßige Inform

ationen besonders in Krisenzeiten von Ihnen sehr 

geschätzt w
erden. 

M
ir ist w

ichtig zu betonen, dass Schule m
ehr als U

nterricht ist. Es geht im
m

er um
 W

is-

sensverm
ittlung und Persönlichkeitsentw

icklung. D
ie Freude an der Schule hängt eng an 

den persönlichen Beziehungen der Schülerinnen und Schüler – sow
ie m

it den Lehrkräften 

und Beschäftigten. U
nd auch hierzu braucht es Raum

, zum
 A

ufarbeiten der unter der 

C
orona-Pandem

ie gem
achten Erfahrungen, für Kreativität, ausleben, austoben, kreative 

Pausen und viel Bew
egung in der Schule – nicht nur im

 Sportunterricht. Schule kann sehr 

vielfältig sein – und sollte es auch bleiben.

A
ngesichts der Erfahrungen in den letzten W

ochen und M
onaten blicke ich optim

istisch 

auf das neue Schuljahr. W
ir sitzen auch w

eiterhin „im
 selben Boot“ und w

erden es auch 

im
 kom

m
enden Schuljahr nur gem

einsam
 schaffen, den H

erausforderungen der Krise gut 

und im
 Sinne unserer Schülerinnen und Schüler zu begegnen. D

ass uns das gelingt, davon 

bin ich überzeugt!

G
rant H

endrik Tonne

N
iedersächsischer Kultusm

inister

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
sehr geehrte Lehrkräfte,
sehr geehrte pädagogische Fachkräfte in den Schulen,

die vergangenen M
onate haben unsere Schulen vor große H

erausforderungen gestellt. 

Für das große Engagem
ent und Ihren Einsatz in diesen schw

ierigen Zeiten m
öchte ich al-

len an Schule Beteiligten an dieser Stelle nochm
als ganz herzlich danken. M

ir ist bew
usst, 

w
elcher Kraftakt das w

ar!

N
un gilt es nach vorne zu schauen und das kom

m
ende Schuljahr 2020/2021 zu pla-

nen. Es gilt auch w
eiterhin, den Infektionsschutz m

it dem
 W

unsch nach größtm
öglicher 

„N
orm

alität“ in Einklang zu bringen, und dabei die Bedarfe aller Beteiligten im
 Blick zu 

behalten. D
as C

oronavirus ist nicht verschw
unden – das dürfen w

ir nicht vergessen, auch 

w
enn landesw

eit die Infektionszahlen seit einigen W
ochen erfreulich niedrig sind. 

D
as Szenario A

 stellt deshalb einen Regelbetrieb m
it einigen Einschränkungen bzw

. einzu-

haltenden Regeln dar. Es dient als G
rundlage für die w

eiteren Planungen in den Schulen. 

Sollten sich die Infektionszahlen landesw
eit oder regional negativ entw

ickeln, kom
m

t 

Szenario B oder notfalls auch Szenario C
 zum

 Tragen. A
uch für diesen Fall m

üssen sich 

Schulen aller Schulform
en vorbereiten, sie können dabei aber auf die Erfahrungen der 

letzten M
onate zurückgreifen. 

Regionale A
usbrüche haben uns deutlich vor A

ugen geführt, dass sich die Entw
icklung 

des Infektionsgeschehens jederzeit ändern und zu erneuten Einschränkungen im
 Schul-

betrieb führen kann. Vor diesem
 H

intergrund planen w
ir auch das neue Schuljahr in 

Szenarien und prüfen w
eiterhin im

 Zw
ei-W

ochen-Rhythm
us - auch in den Som

m
erferien 

-, w
elches der drei Szenarien A

, B und C
 verantw

ortbar um
zusetzen ist. Ziel ist und bleibt 

der uneingeschränkte Regelbetrieb. W
ann w

ir dorthin zurückkehren können, ist derzeit 

jedoch noch nicht absehbar.

D
er W

echsel von Szenario A
 zu B oder C

 bzw
. um

gekehrt erfolgt in folgenden Fällen nach 

folgendem
 M

uster:

Sobald in einer Schule eine N
euinfektion bekannt w

ird oder der Verdacht auf eine N
eu-

infektion besteht, inform
iert die Schulleitung unverzüglich das örtliche G

esundheitsam
t. 

Von dort w
ird im

 jew
eiligen Einzelfall - in A

bsprache m
it dem

 zuständigen Schulträger 

und der Schulleitung - auf G
rundlage der N

iedersächsischen Verordnung über infektions-

schützende M
aßnahm

en gegen die A
usbreitung des C

orona-V
irus - entschieden, w

elche 

M
aßnahm

e auch bezüglich der D
auer für diese Schule erforderlich ist (W

echsel der Szena-

rien zu B oder C
 und zurück).

W
enn es regional w

ieder zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kom
m

en sollte und das 

örtliche G
esundheitsam

t feststellt, dass das regionale Infektionsgeschehen einen einge-

schränkten Regelbetrieb (Szenario A
) nicht m

ehr zulässt, w
ird auf Veranlassung durch das 

örtliche G
esundheitsam

t in Szenario B gew
echselt. Ist das A

usbruchsgeschehen überregi-

onal, kann auch eine Landes-Verordnung und eine entsprechende Verfügung der N
LSchB 

eine landesw
eite verbindliche Regelung vorgeben.

GRUSSWORT des Miniters

G
RU

SSW
O

RT
des M

inisters
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SZENARIO A: Eingeschränkter Regelbetrieb

A
ngesichts der landesw

eit niedrigen Infektionszahlen erscheint nach derzeitigem
 Pla-

nungsstand ein eingeschränkter Regelbetrieb nach den Som
m

erferien w
ahrscheinlich. D

as 

im
 Folgenden beschriebene Szenario A

 soll deshalb als G
rundlage für die Planungen der 

Schulen dienen.

U
nabhängig davon kann es bei einer negativen Entw

icklung des Infektionsgeschehens – 

regional oder landesw
eit – auch im

 Verlauf des Schuljahres w
ieder zu größeren Einschrän-

kungen kom
m

en, die dann erneut zu einem
 w

eiter eingeschränkten Schulbetrieb führen. 

D
ies w

ird in den Szenarien B bzw
. C

 beschrieben. 

1. U
m

gang m
it vulnerablen Personen in der Schule

Personen, die gem
äß der D

efinition des RKI aufgrund einer chronischen Erkrankung oder 

einer dauerhaften Einschränkung des Im
m

unsystem
s ein höheres Risiko für einen schw

e-

ren Krankheitsverlauf nach einer C
O

VID
-19-Infektion haben, können vor dem

 H
inter-

grund des geringen Infektionsrisikos unter Berücksichtigung der w
eiterhin bestehenden 

H
ygieneregeln grundsätzlich w

ieder ihre Präsenztätigkeit in der Schule aufnehm
en.

Für Lehrkräfte, M
itarbeiterinnen und M

itarbeiter, Schülerinnen und Schüler, die durch 

ein ärztliches A
ttest ihre Zugehörigkeit zur sog. Risikogruppe nachgew

iesen haben, ist es 

auf eigenen W
unsch auch w

eiterhin grundsätzlich m
öglich, schulische A

ufgaben von zu 

H
ause aus w

ahrzunehm
en. 

Jede Lehrkraft bzw
. jede M

itarbeiterin und jeder M
itarbeiter überprüft für sich persönlich, 

ob das regionale Infektionsgeschehen tatsächlich das Verbleiben im
 H

om
eoffice erfordert 

oder ob angesichts gleichbleibend niedriger Zahlen vor O
rt ein Einsatz im

 Präsenzunter-

richt unter Einhaltung der geltenden H
ygieneregeln nach eigenem

 Erm
essen verantw

ort-

bar erscheint.

D
ie betroffenen Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte im

 H
om

eoffice sind verpflich-

tet, nach W
eisung der Schulleitung schulische A

ufgaben zu übernehm
en (siehe Kapitel 

I.3). Schülerinnen und Schüler, die im
 häuslichen Lernen arbeiten, w

erden m
it U

nter-

richtsm
aterial, A

ufgaben, Lernplänen und Feedback versorgt und erhalten regelm
äßige 

Beratung und U
nterstützung (siehe Kapitel IV.).

W
eitere H

inw
eise sind im

 Erlass „Schutz von Personen in Schulen, die besonderen ge-

sundheitlichen Risiken unterliegen“ enthalten.

2. H
ygiene- und Infektionsschutzm

aßnahm
en

U
m

 einen w
eitgehend norm

alen U
nterrichtsbetrieb zu gew

ährleisten, w
ird das A

bstands-

gebot unter den Schülerinnen und Schülern zugunsten eines Kohortenprinzips aufgeho-

ben. Lehrkräfte sind angehalten, das A
bstandsgebot untereinander und zu ihren Schü-

lerinnen und Schülern einzuhalten, w
o im

m
er dies m

öglich ist. U
nter einer Kohorte w

ird 

in diesem
 Fall m

ax. ein Schuljahrgang verstanden (A
usnahm

e: jahrgangsübergreifende 

Eingangsstufen oder beispielsw
eise an Förderschulen bestehende feste jahrgangsübergrei-

fende Lerngruppen). 

D
ie insgesam

t niedrigen Infektionszahlen lassen diesen Schritt zu, es bedarf aber dennoch 

der Einhaltung bestim
m

ter Regeln. D
iese sind der jew

eils gültigen Fassung des Rahm
en-

H
ygieneplans zu entnehm

en, eine A
ktualisierung w

ird derzeit erstellt. G
enerell gilt es, 

Lerngruppen so konstant w
ie m

öglich zu halten und die Zusam
m

ensetzung zu dokum
en-

tieren. D
urch die D

efinition von G
ruppen in fester Zusam

m
ensetzung (Kohorten) lassen 

sich im
 Infektionsfall die Kontakte und Infektionsw

ege w
irksam

 nachverfolgen.

D
as Einhalten von H

ygieneregeln ist m
it allen Schülerinnen und Schülern altersangem

es-

sen zu them
atisieren. Es ist davon auszugehen, dass die Erfahrungen der letzten W

ochen 

hier für ein gutes Vorw
issen gesorgt haben. V

ieles ist den Schülerinnen und Schülern 

bereits bekannt und eingeübt.

D
er Schulträger sorgt für ausreichend M

öglichkeiten zum
 H

ändew
aschen, für Seife, 

Papierhandtücher und ggf. H
anddesinfektionsm

ittel und verstärkt ggf. die Reinigung der 

Schule. 

D
ort, w

o A
bstand zu Personen gehalten w

erden kann, ist dieser auch w
eiterhin einzu-

halten. A
ußerhalb von U

nterrichts- und A
rbeitsräum

en ist eine M
und-N

asen-Bedeckung 

in von der Schule besonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund 

der örtlichen G
egebenheiten ein A

bstand von m
indestens 1,5 m

 zu Personen anderer Ko-

horten nicht gew
ährleistet w

erden kann. D
as betrifft in der Regel G

änge, Flure, Versam
m

-

lungsräum
e usw

., ggf. auch das A
ußengelände.

Für das in Förderschulen beschäftigte Personal können aus G
ründen des A

rbeitsschutzes 

abw
eichende Regelungen gelten. D

iese sind im
 jew

eils gültigen Rahm
en-H

ygieneplan 

C
orona Schule zu finden.

3. U
nterrichtsplanung und Personaleinsatz

So viel Pfl
ichtunterricht w

ie m
öglich!

Solange der U
nterricht gem

äß der verschiedenen Stundentafeln nicht vollständig erteilt 

w
erden kann, sollen Lehrkräfte nicht für andere A

ufgaben (A
rbeitsgem

einschaften, G
anz-

tagsangebote u. ä.) eingesetzt w
erden. Ergänzende A

ngebote, z. B. von pädagogischen 

M
itarbeiterinnen und M

itarbeitern oder Kooperationspartnern, sind sinnvoll und hilfreich. 

G
leichberechtigung, Teilhabegerechtigkeit und Inklusion sind W

erte, denen w
ir (auch und 

gerade) w
ährend der C

orona-Pandem
ie besondere A

ufm
erksam

keit w
idm

en m
üssen. D

ie 

sonderpädagogische U
nterstützung ist deshalb sow

ohl im
 Präsenzunterricht als auch beim

 

Lernen zu H
ause von besonderer Bedeutung. 

Für alle Schülerinnen und Schüler m
uss grundsätzlich die M

öglichkeit des Schulbesuchs 

bestehen, unabhängig davon, w
elche Schule sie besuchen.
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So viel Präsenzunterricht w
ie m

öglich!

Bedingt durch den A
usfall vulnerabler Lehrkräfte im

 Präsenzunterricht kann es für die 

Schuljahrgänge 7-13 des Sekundarbereichs zur Verlagerung von U
nterrichtsanteilen ins 

häusliche Lernen kom
m

en. D
as führt zu Kürzungen des Präsenzunterrichts bzw

. zu Tagen 

des häuslichen Lernens – ggf. auch nur für einzelne Jahrgänge und/oder für einen be-

grenzten Zeitraum
. 

D
arüber, w

elche Fächer und w
elche Jahrgänge hier betroffen sind, entscheidet die 

Schulleitung in eigener Verantw
ortung auf der G

rundlage der zur Verfügung stehenden 

Personalressourcen. A
us G

ründen der G
leichbehandlung sollen entsprechende Einschrän-

kungen nach M
öglichkeit ganze Jahrgänge und nicht einzelne Klassen betreffen. 

Im
 Prim

arbereich sow
ie in den Jahrgängen 5/6 ist die Einrichtung von Tagen des häus-

lichen Lernens zu verm
eiden, die Verlässlichkeit der G

rundschulen ist ggf. über A
bordnun-

gen oder den Einsatz von pädagogischen M
itarbeiterinnen und M

itarbeitern zu sichern. 

Ein A
usfall von Präsenzunterricht w

ürde die erneute Einrichtung einer N
otgruppenbetreu-

ung erforderlich m
achen.

A
n Förderschulen m

it dem
 Schw

erpunkt geistige Entw
icklung orientiert sich die A

uftei-

lung von U
nterrichtsanteilen auf Präsenzunterricht und häusliches Lernen an den individu-

ellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. 

Zur D
eckung eines etw

aigen personellen M
ehrbedarfs kann bei pädagogischen M

itarbei-

terinnen und M
itarbeitern M

ehrarbeit oder/und Ü
berstunden unter Beachtung der gesetz-

lichen Voraussetzungen angeordnet w
erden. D

ie N
iedersächsische Landesschulbehörde 

steht bei Fragen beratend zur Seite. Zu sonderpädagogischen Fragestellungen können die 

Regionalen Beratungs- und U
nterstützungszentren Inklusive Schule (RZI) hinzugezogen 

w
erden.

A
ufgaben von Lehrkräften im

 H
om

eoffi
ce

G
rundsätzlich besteht für niedersächsische Lehrkräfte die Pflicht zur Erteilung von 

Präsenzunterricht. Personen, die aufgrund einer chronischen Erkrankung oder einer 

dauerhaften Einschränkung des Im
m

unsystem
s ein höheres Risiko für einen schw

eren 

Krankheitsverlauf nach einer C
O

VID
 19-Infektion haben, können für den Zeitraum

 der 

C
orona-Pandem

ie im
 H

om
eoffice verbleiben. Sie übernehm

en auf W
eisung der Schul-

leitung schulische A
ufgaben, die keine Präsenz im

 U
nterricht erfordern, im

 Rahm
en ihrer 

üblichen A
rbeitszeit.

Vulnerable Beschäftigte können grundsätzlich zur Erledigung aller A
ufgaben herange-

zogen w
erden, die ortsungebunden von zu H

ause aus erledigt w
erden können. D

azu 

gehören z. B. 

• 
die Erstellung von U

nterrichtsm
aterialien,

• 
die D

urchführung von V
ideokonferenzen,

• 
die Betreuung und Beschulung von Schülerinnen und Schülern im

 D
istanzlernen (vul-

nerable SuS, Tage des häuslichen Lernens),

• 
die Korrektur von Schülerarbeiten (inkl. Feedback),

• 
die Erarbeitung von Konzepten, 

• 
die Ü

berarbeitung von schuleigenen A
rbeitsplänen,

• 
die Vorbereitung von Konferenzen, D

ienstbesprechungen u. ä.,

• 
die Beratung von Erziehungsberechtigten,

• 
ggf. Klausur- und Prüfungsaufsichten, insbesondere als Einzelbetreuung für vulnerable 

Schülerinnen und Schüler,

• 
…

Bei der A
ufgabenverteilung ist von der Schulleitung auf eine gleichm

äßige und gerechte 

A
rbeitsbelastung aller Beschäftigten zu achten. D

er U
m

fang der von zu H
ause aus zu er-

bringenden A
rbeitsleistung sollte daher m

it der A
rbeitsleistung im

 Präsenzunterricht und 

der Konferenzarbeit vergleichbar sein. Lehrkräfte im
 H

om
eoffice sind w

ährend ihrer üb-

lichen U
nterrichtszeit für die Schulleitung sow

ie für Kolleginnen und Kollegen erreichbar, 

davon abw
eichende A

bsprachen sind in Einzelfällen m
öglich.

4. U
m

gang m
it Lerndefi

ziten

Im
 Szenario A

 ist davon auszugehen, dass das kom
m

ende Schuljahr von Regelunterricht 

und Verlässlichkeit geprägt ist. D
urch U

nterrichtsausfälle verursachte D
efizite bezüg-

lich grundlegender Kom
petenzen können in diesem

 Rahm
en nachgeholt w

erden. D
afür 

bedarf es einer A
npassung der schuleigenen A

rbeitspläne im
 Sinne des exem

plarischen 

Lernens bzw
. einer sinnvollen Schw

erpunktsetzung, diese übernehm
en die Schulen in 

eigener Verantw
ortung. Eine besondere Berücksichtigung der Basiskom

petenzen bzw
. der 

Kom
petenzen, auf die in den Folgejahrgängen aufgebaut w

ird, w
ird erw

artet.

H
inw

eise für die G
estaltung des U

nterrichts in den Schuljahrgängen 1- 4, 5/6, 7/8 und 

9/10 in den Fächern Sachunterricht, D
eutsch, M

athem
atik und den Frem

dsprachen w
er-

den derzeit erarbeitet und gehen den Schulen in der 30. Kalenderw
oche zu. 

Prim
arbereich

Für die Schulen des Prim
arbereichs besteht auch die M

öglichkeit der N
utzung der Kontin-

gentstundentafel, um
 unterrichtliche Schw

erpunkte zu setzen und pandem
iebedingten 

U
nterrichtsbeeinträchtigungen entgegenzuw

irken.

A
uf Beschluss des Schulvorstandes und m

it Zustim
m

ung des Schulelternrates kann die 

Stundentafel im
 Prim

arbereich durch eine Kontingentstundentafel ersetzt w
erden. H

ier 

w
ird die G

esam
tzahl der Stunden für ein Fach oder eine Fächergruppe festgesetzt. D

ie 

Verteilung der Stundenanteile auf die Schuljahrgänge können die Schulen in eigener Ver-

antw
ortung vornehm

en. D
abei m

uss sichergestellt w
erden, dass jew

eils bis zum
 Ende des 

2. und 4. Schuljahrgangs die in den Kerncurricula vorgegebenen Kom
petenzen erw

orben 

w
erden können. D

as bedeutet, dass die Kontingentstundentafel i. d. R. über zw
ei Schul-

jahre hinw
eg gilt. Im

 Schuljahr 2020/2021 ist es coronabedingt m
öglich, dass auch im

 

2. und 4. Schuljahr, basierend auf den bereits erteilten Stunden des 1. und 3. Schuljahr-

ganges im
 Schuljahr 2019/2020, dam

it gearbeitet w
erden kann, um

 den vorgegebenen 

Kom
petenzerw

erb sicherzustellen.

D
ie in der Kontingentstundentafel vorgesehenen Konzeptstunden können genutzt w

er-

den, um
 beispielsw

eise einzelne Fächer zu priorisieren, die Basiskom
petenzen zu stärken 
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oder um
 fächerübergreifend bzw

. projektorientiert zu arbeiten. 

D
ie in beiden Stundentafeln enthaltenen Stunden für A

rbeitsgem
einschaften können für 

Förderm
aßnahm

en zur Stärkung der Basiskom
petenzen genutzt w

erden. D
er Einsatz von 

Lehrkräften ist hierfür w
eiterhin m

öglich, sow
eit der w

eitere Pflichtunterricht gesichert ist. 

D
arüber hinaus können auch Kooperationspartnerinnen und -partner hier unterstützen, 

sofern das vorhandene schulische Budget dies erm
öglicht.

A
bitur- und A

bschlussprüfungen

D
ie them

atischen H
inw

eise für die A
biturprüfungen im

 Jahr 2021 w
urden bereits fach-

bezogen angepasst und die Schulen entsprechend inform
iert. D

abei w
urden je nach Fach 

prüfungsrelevante Inhalte hinsichtlich zu behandelnder U
nterrichtsaspekte konkretisiert 

oder eine erw
eiterte A

usw
ahl von Prüfungsaufgaben festgelegt.

D
ie H

inw
eise für die A

biturprüfungen im
 Jahr 2022 w

erden bis zum
 Ende des Schuljahres 

unter der Vorgabe, dass im
 kom

m
enden Schuljahr w

ieder Regelbetrieb stattfindet, eben-

falls fachspezifisch angepasst und gem
einsam

 m
it den H

inw
eisen für das A

bitur 2023 

veröffentlicht.

D
ie them

atischen H
inw

eise für die A
bschlussprüfungen im

 Sekundarbereich I für das Jahr 

2021 w
erden ebenfalls angepasst und vor dem

 Ende des laufenden Schuljahrs an die 

Schulen versandt. G
gf. w

erden auch für das Jahr 2022 noch A
npassungen erfolgen.

Förder- und U
nterstützungsm

öglichkeiten 

D
ie Erfahrungen der letzten W

ochen haben gezeigt, dass die pandem
ie-bedingten Ein-

schränkungen des Schulbetriebs für bestim
m

te Schülergruppen besonders schw
ierig zu 

kom
pensieren w

aren und es im
m

er noch sind.

Schülerinnen und Schüler ohne Rückzugsraum
, ohne U

nterstützung beim
 Lernen zu 

H
ause und ohne ausreichende häusliche Fürsorge sow

ie Schülerinnen und Schüler ohne 

ausreichende (Sprach-)Kenntnisse, die auch bereits textentlastete bzw
. differenzierte A

uf-

gabenstellungen und Begleittexte nicht ohne w
eitere U

nterstützung verstehen können, 

bedürfen besonderer U
nterstützung und Begleitung, um

 im
 U

nterricht erfolgreich m
it-

arbeiten zu können. 

Folgende U
nterstützungsm

aßnahm
en können hier hilfreich sein (Liste exem

plarisch, nicht 

abschließend):

• 
Förderkurse statt A

G
s – auch im

 G
anztag,

• 
N

utzung der Sport-, A
G

-, W
PU

-, H
U

-Stunden zur Sprach- oder Lernförderung,

• 
A

usleihe von vorhandenen schulischen Förderm
aterialien und/oder digitaler Endgeräte 

für das Ü
ben zu H

ause,

• 
Schulinterne oder schulübergreifende H

elfersystem
e – „Schüler helfen Schülern“ 

(unter Einhaltung des A
bstandsgebots),

• 
N

utzung vorhandener Lern-A
pps, Lernsoftw

are oder der A
ngebote auf dem

 N
iBiS-Server,

• 
Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräften für schulische Sozialarbeit, 

• 
Einsatz von Lese-M

entoren o. ä.,

• 
N

utzung des A
ngebots „Lernräum

e“ der Kirchen.

5. Schulveranstaltungen und Schulfahrten

G
rundlage für die D

urchführung von Schulveranstaltungen und Schulfahrten ist der 

jew
eils aktuelle Stand der „N

iedersächsischen Verordnung über infektionsschützende 

M
aßnahm

en gegen die A
usbreitung des C

orona-V
irus“ sow

ie der gültige Rahm
en-H

y-

gieneplan. D
ie hier beschriebenen Regelungen und Vorgaben sind unbedingt zu beachten 

und einzuhalten.

A
ngesichts der unvorhersehbaren Infektionslage und unter Berücksichtigung des aktu-

ellen Infektionsgeschehens sow
ie veränderter Reiseroutinen m

it A
bstandsw

ahrung und 

H
ygienevorschriften w

ird em
pfohlen, keine Schulfahrten im

 gesam
ten Kalenderjahr 2020 

durchzuführen. Sow
eit eine Stornierung der bereits lange geplanten Fahrten bis zum

 30. 

Juni 2020 erfolgt ist, w
erden diese Kosten ebenfalls über den 2. N

achtragshaushalt den 

Schulen über die N
iedersächsische Landesschulbehörde zur Verfügung gestellt. Spätere 

m
ögliche Stornierungskosten sind dann aus dem

 Budget der Schule zu entrichten. D
ie 

Schulen w
erden bei der A

bw
icklung der Stornorechnungen durch die N

iedersächsische 

Landesschulbehörde unterstützt.

6. Praktika

D
ie Schulen entscheiden in ihrer Eigenverantw

ortlichkeit und vor dem
 H

intergrund der je-

w
eils aktuellen Infektionszahlen einer Region sow

ohl über die D
urchführung des Betriebs-

praktikum
s als auch über die N

utzung der bei der Koordinierungsstelle Berufsorientierung 

gebuchten M
odule für die berufliche O

rientierung (BO
). D

abei können sie die Beratung 

und U
nterstützung der N

LSchB in A
nspruch nehm

en.

D
ie durchführenden Bildungsträger w

erden durch die Schulleitungen auf die Einhaltung 

der jew
eils geltenden H

ygiene-Bestim
m

ungen bei der D
urchführung von KoBo-M

odulen 

hingew
iesen. 

W
enn die Praktika nicht oder nicht für alle SuS angeboten w

erden können, bieten sich 

folgende A
lternativen an:

• 
D

urchführung von Projekttagen/-w
ochen zur BO

 für einzelne Klassen oder G
ruppen, 

z. B. eine BO
-W

oche m
it dem

 Fokus auf Betriebe und Berufsfelder. D
azu können Ver-

tretungen aus Betrieben, Kam
m

ern, Verbänden etc. zu Vorträgen und G
esprächen in 

die Schulen eingeladen w
erden, ggf. können sog. Role M

odels/A
usbildungsbotschaf-

ter/innen einbezogen w
erden,

• 
V

irtuelle Betriebsführungen im
 Zuge dieser Projekttage,

• 
N

achholen des Praktikum
s auf freiw

illiger Basis, 

• 
Veranstaltungen m

it der Beratung der Bundesagentur für A
rbeit (BA

), dabei N
utzung 

von V
ideos zu ausgew

ählten Berufen oder Berufsgruppen,

• 
Veranstaltungen m

it BBS, die die jew
eiligen A

usbildungsberufe m
öglichst m

it Praxis-

bezug vorstellen, Einbeziehung von Schülerinnen und Schülern dieser Schulen,

• 
N

utzung des auf N
iBiS eingestellten O

nline-M
aterials.
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SZENARIO A: Eingeschränkter Regelbetrieb

7. G
anztagsbetrieb

G
anztagsschulen und Schulen m

it ganztägigem
 U

nterricht gestalten den verlängerten 

Schultag in eigener Verantw
ortung unter Beachtung folgender Vorgaben:

1. 
D

ie Erteilung des Pflichtunterrichts hat oberste Priorität.

2. 
D

ie Verlässlichkeit (Schuljahrgang 1 - 4) ist sicherzustellen.

3. 
D

ie G
anztagsangebote ergänzen die Punkte 1 und 2 unter besonderer Berücksichti-

gung der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen sinnvoll und ressourcengerecht.

Szenario A
 strebt eine Rückkehr zu einem

 geordneten Schulbetrieb einschließlich G
anz-

tagsbetrieb an, der aber nicht m
it dem

 G
anztagsangebot vor der C

orona-Pandem
ie 

gleichgesetzt w
erden kann. A

uch hier gilt es w
eiterhin, die A

nzahl von Kontakten so 

gering w
ie m

öglich zu halten. D
as Kohortenprinzip um

fasst hier m
axim

al zw
ei Schuljahr-

gänge. W
enn davon abgew

ichen w
erden soll, ist unbedingt das A

bstandsgebot von 1,5 

m
 einzuhalten. A

uch im
 G

anztagsbetrieb ist die Zusam
m

ensetzung der G
ruppen unbe-

dingt zu dokum
entieren.

Für die D
urchführung von C

hor- und O
rchesterproben w

ird auf die jew
eils gültigen Vor-

gaben der „N
iedersächsischen Verordnung über infektionsschützende M

aßnahm
en gegen 

die A
usbreitung des C

orona-V
irus“ sow

ie den gültigen Rahm
en-H

ygieneplan verw
iesen.

A
uch im

 G
anztagsbetrieb ist die Zusam

m
ensetzung der G

ruppen unbedingt zu dokum
en-

tieren.

A
bhängig von den zur Verfügung stehenden Ressourcen steht das G

anztagsangebot in 

den Schulen ggf. nur eingeschränkt bzw
. in veränderter Form

 zur Verfügung.

Losgelöst von der O
rganisationsform

 und den Elem
enten des herköm

m
lichen G

anztags-

angebots können auch am
 N

achm
ittag Lern- und Sprachförderangebote eingerichtet 

w
erden, um

 Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen gezielt zu unterstützen.

A
uch beim

 gem
einsam

en M
ittagessen im

 Rahm
en des G

anztagsbetriebs bzw
. des ganz-

tägigen U
nterrichts gilt das Kohortenprinzip für m

ax. zw
ei Schuljahrgänge. Verschiedene 

Kohorten sind räum
lich und/oder zeitlich voneinander zu trennen. G

roße Räum
e (z. B. 

M
ensen) können in verschiedene Bereiche geteilt w

erden.

K
ooperationsverträge im

 G
anztag

D
ie Schulen erhalten hinsichtlich der vertraglichen G

estaltung des G
anztags (G

T) U
nter-

stützung durch die Fachdezernate 1-S der N
LSchB. D

ie Beratung erfolgt derzeit unter der 

Präm
isse „Vertragsanpassung vor Vertragsauflösung“ und sieht vor, im

 Rahm
en bestehen-

der Verträge einen Leistungsaustausch zu erm
öglichen. D

ie Verträge, die in der Regel die 

Erbringung eines G
T-A

ngebotes am
 N

achm
ittag zum

 G
egenstand haben, sind hierfür ggf. 

anzupassen. In Betracht kom
m

en M
odifikationen sow

ohl in zeitlicher H
insicht (Erbringung 

zu einem
 späteren Zeitpunkt) als auch bei der A

rt des A
ngebots. 

D
ie G

renze der Flexibilität ergibt sich aus der jew
eils geltenden „C

orona-Verordnung“ 

und dem
 N

iedersächsischen Schulgesetz.

W
enn ein G

anztagsangebot auf G
rund einer M

aßnahm
e nach dem

 Infektionsschutzge-

setz (IfSG
) nicht durchgeführt w

erden kann, erlischt der Zahlungsanspruch des Kooperati-

onspartners gegen die Schule in dem
 U

m
fang, w

ie die vereinbarte Leistung nicht erbracht 

w
orden ist. Sow

eit aber die Schule aus anderen G
ründen die vertraglich vereinbarte 

Leistung nicht abruft, bleibt der Zahlungsanspruch des Kooperationspartners grundsätz-

lich bestehen.

D
ie Erbringung von G

T-A
ngeboten durch Kooperationspartner kann auch zukünftig nur 

auf Basis der M
usterverträge erfolgen. Es w

ird em
pfohlen, die U

nterstützung der N
LSchB 

in A
nspruch zu nehm

en.
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Für den Fall, dass es landesw
eit w

ieder zu deutlich erhöhten Infektionszahlen kom
m

t oder 

aber das örtliche G
esundheitsam

t feststellt, dass das regionale Infektionsgeschehen einen 

eingeschränkten Regelbetrieb gem
äß Szenario A

 nicht (m
ehr) zulässt, kom

m
t Szenario B 

zum
 Tragen.

Eine der größten H
erausforderungen für die W

iederaufnahm
e des U

nterrichts nach Sze-

nario B w
ird es sein, dass die Schülerinnen und Schüler ihre sozialen Kontakte w

eiterhin 

auf D
istanz gestalten. D

azu w
ird es die aus der Zeit vor den Som

m
erferien bekannten 

organisatorischen Veränderungen zum
 vertrauten Schulalltag geben m

üssen, um
 die 

Schülerbeförderung zu entlasten und den nötigen A
bstand zw

ischen Lernenden zu ge-

w
ährleisten.

1. U
m

gang m
it vulnerablen Personen in der Schule

Personen, die aufgrund einer chronischen Erkrankung oder einer dauerhaften Einschrän-

kung des Im
m

unsystem
s ein höheres Risiko für einen schw

eren Krankheitsverlauf nach 

einer C
O

VID
-19-Infektion haben, können nach Vorlage eines ärztlichen A

ttestes auf 

eigenen W
unsch schulische A

ufgaben von zu H
ause aus w

ahrzunehm
en. 

Für die betroffenen Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte im
 H

om
eoffice gilt, dass 

sie nach W
eisung der Schulleitung schulische A

ufgaben übernehm
en (siehe Kapitel I.3). 

Schülerinnen und Schüler, die im
 häuslichen Lernen arbeiten, w

erden m
it U

nterrichtsm
a-

terial, A
ufgaben, Lernplänen und Feedback versorgt und erhalten regelm

äßige Beratung 

und U
nterstützung (siehe Kapitel IV.).

W
eitere H

inw
eise sind im

 Erlass „Schutz von Personen in Schulen, die besonderen ge-

sundheitlichen Risiken unterliegen“ enthalten.

2. H
ygiene- und Infektionsschutzm

aßnahm
en

Im
 Falle höherer Infektionszahlen sind die derzeit gültigen im

 N
iedersächsischen Rahm

en-

H
ygieneplan C

orona Schule i. d. F. vom
 29.06.2020 vorgesehenen H

ygiene- und A
b-

standsregeln w
ieder anzuw

enden. 

D
as Einhalten von H

ygiene- und A
bstandsregeln gem

äß den Vorgaben durch das RKI ist 

m
it allen Schülerinnen und Schülern altersangem

essen zu them
atisieren. Es ist davon aus-

zugehen, dass die Erfahrungen der letzten W
ochen hier für ein Vorw

issen gesorgt haben. 

V
ieles ist den Schülerinnen und Schülern bereits bekannt und von ihnen eingeübt.

D
er Schulträger sorgt für ausreichend M

öglichkeiten zum
 H

ändew
aschen, für Seife, Pa-

pierhandtücher und H
anddesinfektionsm

ittel und verstärkt ggf. die Reinigung der Schule. 

U
m

 ein G
edränge in den Klassenräum

en zu verm
eiden und die A

bstandsregeln besser 

einzuhalten zu können, sollten w
eitere „Lernräum

e“ von den Schulen genutzt w
erden. 

SZENARIO B: Schule im Wechselmodell

SZEN
A

RIO
 B

Schule im
 W

echselm
odell

Kreative Lösungen, die z. B. N
ebenräum

e, die A
ula oder das A

ußengelände einbeziehen, 

sind hier ausdrücklich erw
ünscht! 

3. G
eteilte W

ochen, geteilte G
ruppen

D
ie Schüler und Schülerinnen w

erden um
schichtig in geteilten Lerngruppen unterrichtet. 

Besondere G
egebenheiten vor O

rt (kleine Klassen m
it m

ax. 16 Personen (inkl. Lehrkraft 

und ggf. Schulassistenz) und/oder besonders große Räum
e) erlauben A

bw
eichungen von 

dieser Regelung.

A
lle Jahrgänge und jahrgangsübergreifende Lerngruppen, die nicht in der Schule sind, 

w
erden von ihren Lehrkräften für das „Lernen zu H

ause“ m
it Lernplänen und A

ufgaben 

versorgt (siehe Kapitel IV). 

Für die O
rganisation eines um

schichtigen U
nterrichts w

erden alle Klassen und Lerngrup-

pen in G
ruppen geteilt. Für die A

ufteilung des U
nterrichts innerhalb einer Schulw

oche 

gibt es verschiedene M
öglichkeiten. D

ie Schule w
ählt dafür eines der folgenden M

odelle 

aus und erstellt einen entsprechenden Plan.

G
ruppe   

   (geteilte Lerngruppe) – G
ruppe   

   (geteilte Lerngruppe)

W
ochen A

 und B im
m

er im
 W

echsel

A
bhängig von den M

öglichkeiten der Schülerbeförderung vor O
rt kom

m
t für einzelne 

Schulen auch M
odell 5 in Betracht, das einen W

echsel an jedem
 Schultag vorsieht:

M
o

D
i

M
i

D
o

Fr
M

o
D

i
M

i
D

o
Fr

W
oche A

W
oche B

M
odell 1

Wochen
ende

M
o

D
i

M
i

D
o

Fr
M

o
D

i
M

i
D

o
Fr

W
oche A

W
oche B

M
odell 2

Wochen
ende

M
o

D
i

M
i

D
o

Fr
M

o
D

i
M

i
D

o
Fr

W
oche A

W
oche B

M
odell 3

Wochen
ende

M
o

D
i

M
i

D
o

Fr
M

o
D

i
M

i
D

o
Fr

W
oche A

W
oche B

M
odell 4

Wochen
ende

M
o

D
i

M
i

D
o

Fr
M

o
D

i
M

i
D

o
Fr

W
oche A

W
oche B

Wochen
ende
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U
nterstützung bildungsbenachteiligter Schülerinnen und Schüler

Zusätzlich zu den in Kapitel I genannten Ideen könnten im
 Szenario B folgende U

nterstüt-

zungsm
öglichkeiten A

nw
endung finden:

• 
G

rundschulen: Betreuung von Kleingruppen an den „Lückentagen“ durch Pädagogi-

sche M
itarbeiterinnen und M

itarbeiter (PM
s),

• 
Sek-I-Schulen: Schülerinnen und Schüler w

erden gezielt an den „Lückentagen“ durch 

zugeordnete Lehrkräfte und PM
s in persönlichen G

esprächen oder per V
ideo-C

hat 

beim
 Lernen zu H

ause begleitet ,

• 
H

äufigere Präsenz von benachteiligten Schülerinnen und Schüler in der Schule, z. 

B. durch A
ufstockung der im

 um
schichtigen Verfahren zu unterrichtenden geteilten 

Klassen m
it besonders benachteiligten Schülerinnen und Schülern, sodass die Klassen-

obergrenze im
 um

schichtigen Verfahren von m
ax. 16 Personen (inkl. Lehrkraft und 

ggf. Schulassistenz) dafür ausgeschöpft w
ird.

4. K
urse und A

rbeitsgem
einschaften

Eine M
ischung der Lerngruppen ist grundsätzlich zu verm

eiden, um
 das A

nsteckungsrisiko 

m
öglichst gering zu halten. Klassenübergreifende Projekte und A

rbeitsgem
einschaften 

(auch C
hor, O

rchester u. ä.) finden deshalb nicht statt. 

Von dieser Regelung ausgenom
m

en ist der in Kursen organisierte und bew
ertete U

nter-

richt 

• 
der gym

nasialen O
berstufe, 

• 
in der zw

eiten (und dritten) Frem
dsprache, 

• 
in Religion und W

erte und N
orm

en, 

• 
in G

ruppen m
it unterschiedlichen A

nforderungsniveaus in der äußeren Fachleistungs-

differenzierung,

• 
in W

ahlpflichtkursen sow
ie im

 Profilunterricht.

H
ier ist deshalb ganz besonders auf das Einhalten der A

bstands- und H
ygieneregeln zu 

achten. D
ie Reduzierung der Kursgröße sow

ie das um
schichtige U

nterrichten dieser ge-

teilten G
ruppen gilt auch hier.

5. Pausenzeiten

Pausenzeiten sind um
schichtig zu regeln oder räum

lich getrennt abzuhalten. In den 

Pausen darf – analog zu den Regelungen für den Sportunterricht – kein Kontaktsport 

stattfinden.

SZENARIO B: Schule im Wechselmodell

6. D
ie A

ufgaben der Schulleitung 

Schulleiterinnen und Schulleiter sind dafür verantw
ortlich, dass die Schule ihren U

nter-

richts- und Erziehungsauftrag erfüllt und Lehrkräfte effektiv agieren können. Im
 Szenario 

B, das in O
rganisation und U

m
setzung besonders anspruchsvoll ist, sind insbesondere 

folgende A
ufgaben von Bedeutung:

O
rganisatorische Rahm

enbedingungen sicherstellen

D
ie Schulleitung regelt den Einsatz der Lehrkräfte im

 U
nterricht, in der N

otbetreuung und 

im
 H

om
eoffice. Sie erstellt einen U

nterrichtsplan nach einem
 der o. a. M

odelle, organisiert 

die Rahm
enbedingungen eines m

öglichst reibungslosen D
istanzlernens, ist verlässlich 

erreichbar und bietet den Lehrkräften ihrer Schule Beratung und O
rientierung in pädago-

gischen und organisatorischen Fragen. 

A
ustausch und Zusam

m
enarbeit unter Lehrkräften und pädagogischen M

itarbei-
terinnen und M

itarbeitern fördern

G
erade in herausfordernden Zeiten ist es besonders w

ichtig, dass sich Lehrkräfte und 

pädagogische M
itarbeiterinnen und M

itarbeiter austauschen und sich gegenseitig unter-

stützen. A
uf nicht notw

endige Zusam
m

enkünfte und Sitzungen ist dennoch w
eiterhin zu 

verzichten. D
igitale A

ustauschform
ate sollen verstärkt genutzt w

erden.

D
ie Schulleitung stellt sicher, dass sich die Kolleginnen und Kollegen unter Koordinierung 

durch die jew
eiligen Klassenlehrkräfte bzw

. Tutorinnen und Tutoren abstim
m

en und ein m
ög-

lichst einheitliches Verfahren der A
ufgabenerstellung und -verteilung entw

ickeln und um
-

setzen. A
ußerdem

 sorgt sie dafür, dass sich Jahrgangsteam
s und/oder Fachgruppen darüber 

verständigen, inw
iew

eit der Them
enkanon für das laufende Schuljahr angem

essen reduziert 

w
erden kann. D

er Kom
petenzerw

erb für Schülerinnen und Schüler in Prüfungsjahrgängen 

sow
ie in der Q

ualifikationsphase der gym
nasialen O

berstufe ist unbedingt sicherzustellen.

U
nter U

m
ständen kann es sinnvoll sein, die A

ufgaben der pädagogischen M
itarbeiterin-

nen und M
itarbeiter sow

ie die der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter der 

veränderten Situation anzupassen. H
ierüber entscheidet die Schulleitung nach A

bw
ägung 

der M
öglichkeiten vor O

rt und im
 G

espräch m
it den betroffenen Kolleginnen und Kolle-

gen.

K
om

m
unikation m

it Erziehungsberechtigten sicherstellen

D
ie Schulleitung inform

iert die Erziehungsberechtigten über übergeordnete Them
en und 

Fragestellungen. Sie berät Elternhäuser auch in Fragen der O
rganisation des „Lernens zu 

H
ause“. H

ier kann der „Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler“ des N
iedersächsi-

schen Kultusm
inisterium

s hilfreich sein. 

K
ultur der W

ertschätzung fördern

D
ie Krisensituation bedeutet für alle Beteiligten eine besondere H

erausforderung, die ein 

hohes M
aß an Kreativität, Flexibilität und Belastbarkeit erfordert. Es gilt derzeit deshalb 

ganz besonders, das hohe Engagem
ent der Lehrkräfte, M

itarbeiterinnen und M
itarbeiter 

anzuerkennen, zu unterstützen und w
eiter zu fördern.
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7. D
ie A

ufgaben der Lehrkräfte

Lehrkräfte übernehm
en A

ufgaben im
 U

nterricht, in der Schule und im
 H

om
eoffice. In Be-

zug auf das „Lernen zu H
ause“ handelt es sich dabei im

 W
esentlichen um

 die in Kapitel 

IV aufgelisteten A
ufgabenbereiche. A

uf den entsprechenden Erlass zur O
rganisation des 

häuslichen Lernens w
ird verw

iesen. In Ergänzung dieses Leitfadens geht den Schulen in 

Kürze eine H
andreichung m

it H
inw

eisen zum
 D

istanzlernen zu.

Zum
 Them

a der vulnerablen Lehrkräfte im
 H

om
eoffice finden Sie H

inw
eise unter Kapitel I.

8. N
otbetreuung und G

anztagsbetrieb

Solang Schulen nicht im
 Regelbetrieb geöffnet sind, m

uss für die Schuljahrgänge 1 - 6 

eine N
otbetreuung eingerichtet w

erden. In jedem
 Fall m

uss die A
ufnahm

e von H
ärtefällen 

bzw
. von Schülerinnen und Schülern in psychosozialen Problem

lagen und/oder in prekä-

ren Lebenssituationen im
 Einzelfall m

öglich sein.

A
n offenen G

anztagsschulen findet vorerst kein N
achm

ittagsangebot statt. G
ebundene 

G
anztagsangebote können w

eiterhin stattfinden, allerdings nur unter Einhaltung der 

H
ygiene- und A

bstandsregeln, auch beim
 M

ittagessen.

H
inw

eise zu den Verträgen im
 G

T-Bereich sind in Kapitel I zu finden.

9. Veranstaltungen, Praktika und Schulfahrten

w
ie Szenario A

SZENARIO B: Schule im Wechselmodell
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In den vergangenen W
ochen ist es auch in N

iedersachsen zu vereinzelten C
luster-A

usbrü-

chen gekom
m

en, in deren Folge gelegentlich auch Schulen geschlossen w
urden. D

ies ist 

auch für die Zeit nach den Som
m

erferien nicht auszuschließen. D
as G

esundheitsam
t ver-

fügt nach Infektionsschutzgesetz diese M
aßnahm

e und teilt sie der Schule m
it. D

ie Schule 

selbst kann solche M
aßnahm

en nicht festlegen. 

N
eben regionalen Ereignissen m

it Schließungen ganzer Schulen können auch einzelne 

Jahrgänge, Klassen oder G
ebäudenutzer durch das G

esundheitsam
t in Q

uarantäne ver-

setzt w
erden. D

ie Schule m
eldet auf dem

 bekannten Vordruck die A
nzahl der infizierten 

Schülerinnen und Schüler sow
ie Beschäftigten und teilt der N

iedersächsischen Landes-

schulbehörde die verfügte M
aßnahm

e m
it D

auer und Laufzeit m
it. D

ie Landesschulbehör-

de führt die landesw
eite Statistik hierzu. (Teil-)Schließungen sind befristet. 

In der Q
uarantänezeit ist das Schulgebäude teilw

eise oder vollständig für einzelne Schüle-

rinnen und Schüler bzw
. Lehrkräfte oder alle Beteiligten nicht zu betreten. D

ie Lehrkräfte 

w
erden aus dem

 H
om

eoffice m
it ihren Schülerinnen und Schülern sow

ie deren Fam
ilien 

regelm
äßig kom

m
unizieren. Ein Lernen zu H

ause w
ird erm

öglicht (siehe Kapitel IV). 

D
ie regional zu treffenden M

aßnahm
en hängen im

m
er vom

 konkreten G
eschehen ab:

• 
Ist es ein lokalisierbarer A

usbruch?

• 
Ist die Schule O

rt des A
usbruchs?

• 
G

ingen einzelne infizierte Schülerinnen und Schüler zur Schule, sodass deren Kontakt-

personen auch isoliert w
erden m

üssen?

D
as N

iedersächsische Kultusm
inisterium

 geht nach gegenw
ärtiger Beurteilung des Infek-

tionsgeschehens in N
iedersachsen nicht von der N

otw
endigkeit einer erneuten landesw

ei-

ten Schulschließung aus. D
ie A

nordnung einer landesw
eiten Schulschließung w

äre auch 

nur zu rechtfertigen, w
enn sich eine hohe Infektionslast unidentifiziert durch das gesam

te 

Land verbreitet. Eine solche M
aßnahm

e w
ürde – w

ie bisher auch – in einer Landesverord-

nung vom
 Sozialm

inisterium
 angeordnet und m

it einer Rundverfügung der N
LSchB den 

Schulen m
itgeteilt. Szenarien zum

 W
iederanfahren des Schulbetriebs (geteilte Lerngrup-

pen, Rückkehr einzelner Jahrgänge etc.) käm
en nur nach landesw

eiten Schulschließungen 

und anschließenden Lockerungen in Betracht.

A
uch bei Schulschließungen m

uss für die Jahrgänge 1- 6 eine N
otgruppenbetreuung ein-

gerichtet w
erden, vgl. Kapitel 3.8.

SZENARIO C: Quarantäne und Shutdown

SZEN
A

RIO
 C

Q
uarantäne und Shutdow

n

D
ie Szenarien A

, B und C
 beinhalten in unterschiedlichem

 A
usm

aß Phasen des D
istanz-

lernens. Es ist die A
ufgabe aller Lehrkräfte, ihre Schülerinnen und Schüler beim

 Lernen zu 

H
ause anzuleiten, sie zu begleiten und zu unterstützen – ganz besonders gilt das für die 

Betreuung von Schülerinnen und Schülern m
it sonderpädagogischem

 U
nterstützungs-

bedarf. G
enau w

ie im
 Präsenzunterricht sind auch für das D

istanzlernen eine gründliche 

Vor- und N
achbereitung sow

ie eine gew
issenhafte D

urchführung unerlässlich.

In Ergänzung dieses Leitfadens und der geltenden Erlasse zum
 „Lernen zu H

ause“ bzw
. 

„A
rbeiten zu H

ause“ geht den Schulen in Kürze eine H
andreichung m

it w
eiteren H

inw
ei-

sen zum
 D

istanzlernen zu. A
ußerdem

 w
urden entsprechende Fortbildungsangebote für 

Lehrkräfte entw
ickelt. Sie sind auf dem

 üblichen W
eg über die Veranstaltungsdatenbank 

VeD
aB abrufbar.

1. Bereitstellen von A
ufgaben und A

rbeitsm
aterialien

D
ie Lehrkräfte bereiten für die Phasen des „Lernens zu H

ause“ verbindlich zu erledigende 

A
ufgaben und A

rbeitsm
aterialien vor, die folgende Kriterien erfüllen: 

 
3

Verständliche und klare A
ufgabenstellungen 

D
ie Schülerinnen und Schüler sollen ohne zusätzliche Erklärungen verstehen, w

as von 
ihnen erw

artet w
ird. 

 
3

A
ngem

essener A
ufgabenum

fang 
M

it Blick auf die V
ielzahl an unterschiedlichen Fächern sind zu um

fangreiche A
ufga-

benstellungen pro Fach, aber auch insgesam
t zu verm

eiden. D
ie Koordinierung liegt 

bei der Klassenlehrkraft (siehe IV.2). 
 Für die tägliche Lernzeit zu H

ause gelten folgende Richtw
erte: 

 
Schuljahrgänge 1 und 2 des Prim

arbereiches:   
1,5 Stunden 

 
Schuljahrgänge 3 und 4 des Prim

arbereiches: 
 

2 Stunden 
 

Schuljahrgänge 5 bis 8 des Sekundarbereiches I: 
3 Stunden 

 
Schuljahrgänge 9 und 10 des Sekundarbereiches I: 

4 Stunden 
 

Schuljahrgänge 11-13 des Sekundarbereiches II: 
6 Stunden

 
3

A
bw

echslungsreiche A
ufgaben 

Bezüglich der A
rt der gestellten A

ufgaben ist auf ausreichend A
bw

echslung sow
ie 

unterschiedliche M
ethoden und Tätigkeiten zu achten. A

lle Fächer, Lerngebiete und 
Lernfelder sollen Beachtung finden, w

enn auch eine besondere Berücksichtigung der 
Basiskom

petenzen w
eiterhin zu em

pfehlen ist.

 
3

Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen  
Im

 Sinne der D
ifferenzierung und Individualisierung w

erden A
ufgabenform

ate sow
ohl 

für leistungsschw
ächere als auch für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler an-

geboten. D
iese A

ufgaben knüpfen an das Vorw
issen der Schülerinnen und Schüler an 

und sind selbstständig und ohne U
nterstützung durch die Eltern zu bew

ältigen. 
 A

uf die individuellen Bedürfnisse und Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und 
Schüler m

it sonderpädagogischem
 U

nterstützungs-bedarf ist hier in besonderem
 

M
aße zu achten und Rücksicht zu nehm

en. 

D
ISTA

N
ZLERN

EN
Lernen zu H

ause
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3

Ü
ben und W

iederholen 
W

ährend im
 norm

alen U
nterrichtsalltag dafür oft zu w

enig Zeit bleibt, bietet das 
D

istanzlernen die C
hance für Ü

ben und W
iederholen und Festigen von G

elerntem
 in 

intelligenten Settings und sollte entsprechend genutzt w
erden. Eine Konzentration auf 

Basiskom
petenzen w

ird em
pfohlen.

 
3

Ö
konom

ischer U
m

gang m
it M

aterial 
D

ie eingeführten Bücher, A
rbeitshefte usw

. sind w
eiterhin einzusetzen. Eine V

ielzahl 
von A

rbeitsblättern, die zu H
ause ausgedruckt w

erden m
üssen, ist zu verm

eiden. 

 
3

D
igitale und analoge Bereitstellung 

A
ufgaben können auf digitalen Lernplattform

en eingestellt oder per  E-M
ail versandt 

w
erden. Schulen nutzen nach M

öglichkeit für sich ein einheitliches Form
at. 

 Bei Bedarf m
üssen Fam

ilien ohne entsprechende technische A
usstattung A

ufgaben 
und Lernm

aterialien analog, z. B. per Post oder per A
bholung, zur Verfügung gestellt 

w
erden.

 
3

Verknüpfung m
it Präsenzunterricht 

U
nterrichtsinhalte im

 D
istanzlernen und Präsenzunterricht m

üssen m
iteinander ver-

knüpft und aufeinander abgestim
m

t w
erden, insbesondere dann, w

enn Lehrkräfte im
 

H
om

eoffice m
it Lehrkräften in der Schule zusam

m
enarbeiten.

2. A
bsprachen m

it K
olleginnen und K

ollegen

D
ie Klassen- oder Jahrgangsteam

s einigen sich auf ein einheitliches Verfahren der A
uf-

gabenbereitstellung für das häusliche Lernen. D
ie Klassenleitungen übernehm

en hierbei 

eine koordinierende Funktion. Sie sichten die von den Fachlehrkräften ihrer Klasse zu-

gelieferten A
ufgaben, halten ggf. Rücksprache zur A

npassung der A
ufgabenm

enge und 

überm
itteln den Schülerinnen und Schülern Lernpläne und A

ufgaben sow
ie Feedback zu 

erledigten A
rbeiten in geeigneter Form

.

Jahrgangsteam
s und/oder Fachgruppen, m

it A
usnahm

e der Q
ualifikationsphase der gym

-

nasialen O
berstufe (siehe Regelungen zu den Them

atischen H
inw

eisen für die A
biturprü-

fungen, S. 10), stim
m

en sich darüber ab, inw
iew

eit der Them
enkanon für das laufende 

Schuljahr angem
essen reduziert w

erden kann. Es soll sich darüber verständigt w
erden, 

w
elche Inhalte ggf. verzichtbar sind bzw

. auf das kom
m

ende Schuljahr verschoben w
er-

den können. Bei der A
usw

ahl der noch zu bearbeitenden Them
en ist der Stärkung der 

Basiskom
petenzen ein besonderes G

ew
icht beizum

essen.

3. K
om

m
unikation m

it Schülerinnen und Schülern

D
ie Klassenlehrkräfte vereinbaren m

it ihren Schülerinnen und Schülern bzw
. m

it deren Er-

ziehungsberechtigten Inform
ations- und Kom

m
unikationsw

ege. Sie nehm
en regelm

äßig 
– m

indestens einm
al pro W

oche – m
it ihren Schülerinnen und Schülern Kontakt auf. A

lle 

Lehrkräfte bieten zu verlässlichen Zeiten bedarfsgerecht „Sprechstunden“ per Telefon, 

C
hat oder V

ideokonferenz an und teilen diese Sprechzeiten den Schülerinnen und Schü-

lern bzw
. Erziehungsberechtigten m

it.

D
arüber hinaus kann auch das persönliche A

bholen von U
nterrichtsm

aterial für eine 

Kontaktaufnahm
e und ein kurzes G

espräch m
it der Schülerin oder dem

 Schüler genutzt 

w
erden.

In Einzelfällen, z. B. bei Sprach- und Verständigungsproblem
en oder technischen Schw

ie-

rigkeiten, können auch Einzelberatungen in der Schule angeboten w
erden. 

DISTANZLERNEN. Lernen zu Hause

4. Feedback und Leistungsbew
ertung

D
ie Lehrkräfte geben ihren Schülerinnen und Schülern regelm

äßig Rückm
eldung nach 

folgenden Kriterien:

 
3

zeitnah, konkret und beschreibend,

 
3

konstruktiv und w
ertschätzend, m

it Blick auf G
elungenes und Verbesserungsvorschlä-

ge und

 
3

reziprok, d. h. Schülerinnen und Schülern w
erden Rückm

eldungen zu ihrem
 Lernfort-

schritt, der A
rbeitsbelastung und ihrer aktuellen Befindlichkeit erm

öglicht.

Lern- und Leistungssituationen sind klar voneinander zu trennen. Es ist darauf zu ach-

ten, dass Schülerinnen und Schülern keine N
achteile aufgrund ihrer Lernbedingungen, 

fam
iliären H

intergründe und häuslichen Situation entstehen. D
as beim

 häuslichen Lernen 

erw
orbene W

issen kann im
 Präsenzunterricht durch Klassenarbeiten, Tests, Lernzielkont-

rollen oder m
ündliche A

bfragen überprüft w
erden. A

uf eine Leistungsüberprüfung direkt 

nach dem
 W

iedereinstieg in den Präsenzunterricht ist jedoch zu verzichten.

In A
bgrenzung von den üblichen H

ausaufgaben können und sollen in allen Schuljahr-

gängen m
ündliche und fachspezifische Leistungen, die zu H

ause selbstständig erbracht 

w
urden, bew

ertet w
erden (vergleichbar m

it Facharbeiten oder Referaten).

W
enn deutlich erkennbar ist, dass die Leistung nicht selbstständig von der Schülerin oder 

dem
 Schüler erbracht w

urde, entscheidet die Fachlehrkraft, ob die Leistung gleichw
ohl 

bew
ertet w

ird. 

Im
 Prim

arbereich kann m
it den Eltern vereinbart w

erden, A
ufgaben oder Teile davon zu 

m
arkieren, die nicht selbstständig erbracht w

erden (konnten). A
nsonsten sollte die Bew

er-

tung der beim
 Lernen zu H

ause erw
orbenen Kom

petenzen nach einem
 Feedback durch 

die Lehrkraft in den Präsenzunterricht eingebunden w
erden. Benotungen m

it „m
angel-

haft“ oder „ungenügend“ sollten in diesem
 Zusam

m
enhang verm

ieden w
erden.

N
achfolgende A

uflistung bezieht sich auf m
ündliche und andere fachspezifische Leistun-

gen für das häusliche Lernen; sie dienen nicht als Ersatz für schriftliche A
rbeiten. Bew

er-

tete schriftliche Lernkontrollen können ausschließlich im
 Rahm

en des Präsenzunterrichts 

stattfinden. 

A
lternative Form

en der Leistungsfeststellung und Leistungsbew
ertung können im

 Sekun-

darbereich z. B. sein:

• 
(U

nterrichts-) D
okum

entationen: (Protokoll, M
appe, H

eft, Lerntagebuch, Portfolio, 

Lapbook, …
),

• 
Präsentationen, auch m

ediengestützt (H
andout, Exposé, [V

ideo]Podcast, M
odell, 

G
rafik, Zeichnung, …

), 

• 
Beiträge und m

ündliche Ü
berprüfungen innerhalb einer V

ideokonferenz,

• 
Langzeitaufgaben und (Lernw

erkstatt-)Projekte,

• 
m

ündliche Ü
berprüfungen (z. B. Vokabeltests) / Kolloquien,
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• 
schriftliche A

usarbeitung auf der G
rundlage einer gem

einsam
en Vorbereitung, z. B. 

einer m
ündlichen (digitalen) oder schriftlichen D

iskussion der Lerngruppe m
it der 

Lehrkraft,

• 
Bew

ertung der Beiträge zu einer m
ündlichen (digitalen) oder schriftlichen D

iskussion 

der Lerngruppe m
it der Lehrkraft, z. B. auf der Basis einer vorab m

itgeteilten Frage- 

oder Problem
stellung,

• 
A

bgabe schriftlicher A
usarbeitungen oder m

ündlicher (digitaler) Beiträge aus G
rup-

penarbeiten,

• 
…

U
m

 auch die Schülerinnen und Schüler des Prim
arbereichs in die Lage zu versetzen, be-

w
ertbare Leistungen zu H

ause zu erbringen, sollten anw
endungsbezogene oder auf die 

Kreativität abzielende A
ufgabenform

ate gew
ählt w

erden, z. B.

• 
A

nfertigen von Tabellen, Zeichnungen, Plänen, Karten etc.,

• 
A

nw
endung perspektivbezogener und perspektivenübergreifender M

ethoden (Bauen, 

Skizzieren, Versuche durchführen etc.),

• 
Textgestaltungsm

öglichkeiten anw
enden (z. B. G

edichte, Plakate, M
inibücher),

• 
grafische (z. B. Konkrete Poesie) bzw

. akustische G
estaltung von Texten (z. B. Klang-

geschichte),

• 
…

D
ie o. g. A

uflistungen alternativer Form
en sind nicht abschließend, es sind w

eitere For-

m
en denkbar.

D
ie Bew

ertung von Schülerleistungen in den U
nterrichtsfächern setzt sich aus schriftli-

chen, m
ündlichen und fachspezifischen Leistungen zusam

m
en.

D
ie Festsetzung der A

nzahl der schriftlichen Lernkontrollen und ihre G
ew

ichtung im
 Ver-

hältnis zu m
ündlichen und anderen fachspezifischen Leistungen gehört zu den A

ufgaben 

der jew
eiligen Fachkonferenz (§ 35 A

bs. 1 N
SchG

). D
ie A

nzahl der bew
erteten schriftli-

chen A
rbeiten ist in den G

rundsatzerlassen der jew
eiligen Schulform

 bzw
. in den Kern-

curricula der Fächer für die G
rundschule festgelegt. D

ie G
ew

ichtung der m
ündlichen und 

fachspezifischen Leistung im
 Verhältnis zu den schriftlichen Lernkontrollen ist z. T. in den 

Kerncurricula der Fächer festgelegt, ansonsten entscheidet darüber die jew
eilige Fachkon-

ferenz. 

Bei einer Reduzierung des Präsenzunterrichts kann sow
ohl die A

nzahl der schriftlichen 

Lernkontrollen als auch die oben angegebene G
ew

ichtung von der Fachkonferenz an-

gepasst w
erden.

D
ie A

nzahl von einer schriftlichen Lernkontrolle pro Schulhalbjahr und Fach darf nicht 
unterschritten w

erden; die G
ew

ichtung der schriftlichen Leistungen soll den A
nteil von 30 

Prozent der G
esam

tnote nicht unterschreiten. 

In Bezug auf N
otenerm

ittlung, Versetzung, A
usgleichsm

öglichkeiten und Ü
bergangsrege-

lungen sow
ie zu Prüfungen und zu den besonderen Bedingungen für Schülerinnen und 

Schüler der gym
nasialen O

berstufe sind die jew
eils gültigen Erlasse zu beachten.

DISTANZLERNEN. Lernen zu Hause

5. D
igitales Lernen

D
as Lernen m

it digitalen M
edien bietet besonders gute M

öglichkeiten für das D
istanzler-

nen. Vor allem
 der Einsatz von Lernplattform

en und insbesondere von V
ideokonferenzen 

hat sich bew
ährt und sollte genutzt w

erden, w
o im

m
er es m

öglich ist und angebracht er-

scheint. A
ltersabhängig kann den Schülerinnen und Schülern z. B. ein „digitaler M

orgen-

kreis“ angeboten w
erden, Inform

ationsm
eetings und die Zusam

m
enarbeit in Kleingrup-

pen sind w
eitere Einsatzbeispiele von vielen.

M
it der Ö

ffnung der N
iedersächsischen Bildungscloud (N

BC
) stellt das Land den Schulen 

eine kostenlose und barrierefreie Kom
m

unikations- und A
rbeitsplattform

 zur Verfügung, 

die – nicht nur – die Erreichbarkeit in alle Richtungen sicherstellt. A
uch der (hybride) 

Schulalltag kann so aus der D
istanz abgebildet w

erden. 

M
it der N

BC
 w

ird allen niedersächsischen Schulen ein Lernm
anagem

ent-System
 ange-

boten, das die Einbindung von bereits eingeführten und etablierten digitalen Lern- und 

A
rbeitsum

gebungen erlaubt und sie um
 schulübergreifende M

öglichkeiten ergänzt.

Für Schulen, die noch über kein eigenes digitales Lernm
anagem

ent-System
 verfügen, 

stellt die „G
rundausstattung“ der N

BC
 eine gute Basis dar. Sie bietet u. a. folgende Funk-

tionen:

 
3

das Einrichten von Lerngruppen und Team
s (SuS, Lehrkräfte),

 
3

einen online verfügbaren Stundenplan,

 
3

das Einrichten von D
ateiordnern und die A

blage von lerngruppeneigenen D
ateien in 

der C
loud,

 
3

das synchrone oder auch asynchrone und gem
einsam

e A
rbeiten an D

ateien,

 
3

das Verw
alten von A

ufgaben und A
rbeitsblättern,

 
3

die Kom
m

unikation m
it Schülerinnen und Schülern über einen lerngruppenbezogenen 

M
essenger.

Seit A
nfang Juni sind bereits rund 1.000 Schulen in der N

BC
 eingerichtet w

orden und 

können die C
loud nutzen. W

eitere 600 Schulen befinden sich im
 O

nboarding-Prozess. 

Interessierte Schulen können sich außerdem
 w

eiterhin bei der Landesinitiative n-21 unter 

w
w

w
.n-21.de für die N

utzung der N
BC

 anm
elden. U

nterstützung und Support zu Ein-

führung und Einsatz der N
BC

 bieten die m
edienpädagogischen Beraterinnen und Berater 

sow
ie leicht verständliche O

nline-Tutorials. 

D
ie N

BC
 ist von jedem

 internetfähigen Endgerät nutzbar. U
m

 Schülerinnen und Schüler im
 

Bedarfsfall m
it Leihgeräten ausstatten zu können, w

urde die Förderrichtlinie zum
 D

igital-

pakt befristet geändert und dam
it die A

nschaffung von digitalen Endgeräten erleichtert. 

A
nfang Juli w

ird in N
iedersachsen darüber hinaus das Sofortausstattungsprogram

m
 des 

Bundes und der Länder starten, über das Schulträger m
obile digitale Endgeräte als schulge-

bundene Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler ohne Endgerät beschaffen können. Bei 

der Verteilung der M
ittel w

erden die Q
uoten der sozialen M

indestsicherung berücksichtigt. 

Für dieses Program
m

 stehen m
it dem

 Eigenanteil des Landes 51,7 M
illionen Euro bereit.
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Eine H
andreichung für die Schulen zum

 Entleih der G
eräte w

ird derzeit erarbeitet und 

geht den Schulen in Kürze zu. A
us dem

 Sofortausstattungsprogram
m

 können Schulträger 

auch System
e für den online-basierten U

nterricht anschaffen. D
ies könnten V

ideoübertra-

gungssystem
e ebenso sein w

ie die Installation von Lernplattform
en. 

Zusätzlich zur N
iedersächsischen Bildungscloud w

erden auf der bereits vorhandenen 

Plattform
 des N

iedersächsischen Bildungsservers (N
iBiS) unterschiedlichste Lernangebote 

für Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler gesam
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nter 
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ause. D
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iBiS (https://w
w
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.nibis.de/m
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inw
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