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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
hier finden Sie die für die Schillerschule getroffenen Regelungen zum 
Homeschooling, Stand 24.04.2020. Es können jederzeit neue Bestimmungen 
aus dem Kultusministerium kommen, sodass es zu Änderungen kommen 
kann. 
 
 
Wir beginnen die Schule nach dem vom Kultusministerium vorgelegten 
(vorläufigen) Plan, d.h. 

Jahrgang 12:                  am 11.5.20 
Jahrgänge 9/10:            am 18.05.20 
Jahrgänge 7/8/11:        möglicherweise Ende Mai 
Jahrgänge 5/6:              möglicherweise zwischen Ende Mai und Anfang Juni 
 

Allgemein Organisatorisches: Einteilung  
 
Die Schülerinnen und Schüler werden in A und B- Gruppen aufgeteilt und nach 
dem Modell 3 unterrichtet, da wir denken, dass es sowohl inhaltlich als auch 
pädagogisch und  organisatorisch am sinnvollsten ist. 
  

 
 
 

Um den Vorgaben des Infektionsschutzes zu genügen und ein Höchstmaß an 
Sicherheit zu geben, werden alle Klassen in A und B geteilt. Die Einteilung 
erfolgt nach den Nachnamen: die erste Hälfte im Alphabet ist in der Gruppe 
A; die zweite Hälfte in der  Gruppe B. 

 
 
 
 

Schillerschule Hannover 
Gymnasium 
Ebellstraße 15 
30625 Hannover 
 

Tel: 0511/16 84 87 77 
Fax: 0511/16 84 88 06 
schulleitung@schillerschule-hannover.de 
 

Hannover, den 24.04.2020 
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Aufgaben 
Damit die Aufgaben für alle (Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, aber auch 
für die in einer Klasse unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen) transparent 
sind (Vorgabe: möglichst einheitliches Verfahren der Aufgabenstellung) und 
wir gleichzeitig weder zu viele noch zu wenige Aufgaben geben, werden diese nur 
über Iserv gestellt. Im Klassenordner befindet sich auch eine Datei, die die 
Funktion des Klassenbuchs übernimmt, die Unterrichtsinhalte zu dokumentieren 
(„digitales Klassenbuch“). 

Die Schülerinnen und Schüler können ihren Schillerplaner zur Organisation ihres 
Arbeitsprozesses oder die beigefügte Organisationshilfe (siehe Anhang) nutzen: 
Eingehende Aufgaben werden dort - wie sonst die Hausaufgaben - eingetragen, 
und zwar für den Tag, an dem sie erledigt sein müssen. In der letzten Spalte kann 
die Erledigung durch Abhaken visualisiert werden. 
 
 

 
 

Aufgabenstellung bei der Beschulung Zuhause 

immer über Iserv 
„digitales Klassenbuch“ liefert Informationen über Art und Abgabefrist ALLER Aufgaben und 
befindet sich in jedem Klassenordner 

Aufgabentool 
Dann befindet sich im Fachordner und im digitalen Klassenbuch ein 
Hinweis darauf 

Klassenordner 
àFachordner 
à nach Datum (JJJJ_MM_TT) 

möglichst keine Erinnerungsmail usw.,  
sollte doch eine E-Mail notwendig sein, bitte über einen Verteiler, der NUR die Schüler der 
Lerngruppe enthält (muss ggf. einmalig neu angelegt werden) 

Abgabe per Iserv über die vorgegebene Art und Weise  

Kursordner 
Es befindet sich ein Eintrag im „digitalen Klassenbuch“, vorgenommen 
z.B. durch Klassenlehrer oder ausgewählte SuS 
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Damit sollte es allen Beteiligten möglich sein, die Menge an Aufgaben im 
Blick zu behalten.  

 
Die Aufgabenstellungen enthalten: 
1. den geplanten zeitlichen Umfang für die Bearbeitung 
2. das Datum bis wann die Aufgabe erledigt werden muss. 

 
Sollten Schülerinnen und Schüler sowie Eltern feststellen, dass die 
Aufgaben zu komplex, zu schwer, intransparent oder zu einfach sind, 
bitten wir, direkt Kontakt zu der Lehrkraft aufzunehmen, die diese 
Aufgabe(n) gestellt hat. So können wir am ehesten nachsteuern, helfen, 
unterstützen oder klären. 
 
Die tägliche Arbeitszeit für die Schülerinnen und Schüler, die im 
entsprechenden Erlass zu finden ist, soll nicht überschritten werden. Die 
folgende Tabelle liefert eine Orientierung für den zeitlichen Umfang einer 
Aufgabe: 
 

Richtwerte gemäß Erlass 
Jahrgang Arbeitszeit pro in der Schule erteilter Doppelstunde (inkl. 

Hausaufgaben)  
5-8 60 Minuten 
9-10 80 Minuten 
11-12 90 Minuten 
 
Verpflichtender digitaler Unterricht sollte primär nur in der regulären 
Unterrichtszeit stattfinden, d.h. wenn man sich in einer Webkonferenz 
treffen möchte, sollte das in dieser Zeit geschehen. 
 
Im Rahmen der Schulpflicht ist das „Lernen zu Hause“ und die 
fristgerechte Erledigung der gestellten Aufgaben verbindlich.  
Sollten Schwierigkeiten bei der technischen Umsetzung, beim Finden der 
Aufgaben o.ä. bestehen, wenden Sie sich bitte an das 
Klassenleitungsteam. 
Hinweis: Wir sind verpflichtet, Verletzungen der Schulpflicht nachzugehen. 

 
Eine Krankmeldung von Schülerinnen und Schülern ist weiterhin 
erforderlich und erfolgt über das Sekretariat. Dieses informiert dann das 
Klassenleitungsteam. 

 
Sprechzeiten werden täglich angeboten. Eine wöchentlich aktualisierte 
Liste findet sich auf iserv (DateienèInfos für Schüler è00_Corona 
èSprechstunden in Coronazeiten). 
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Sie können neben der klassischen Telefonsprechstunde auch im Vorfeld 
Termine per Mail sowie das Medium der Kontaktaufnahme 
(Telefon/Skype/Webex…) vereinbart werden.  

 
Kontaktaufnahme 
Klassenlehrer nehmen einmal in der Woche zu ihren Schülerinnen und 
Schülern Kontakt auf. Dieses organisiert jedes Klassenlehrerteam 
individuell. Die Klassenlehrer werden sich bei den Schülerinnen und 
Schülern melden. 

 
Homeschooling und Präsenzunterricht 
Der PU Unterricht findet aufgrund der kooperativ angelegten Lernform in 
gemischten Lerngruppen generell nicht statt. Lediglich Spanisch findet im 
Homeschooling statt. 
 
In der Sekundarstufe II (Jahrgang 11 und 12) kann der Unterricht in der 
zweiten Fremdsprache auch im Präsenzunterricht stattfinden. In allen 
anderen Klassen muss er im Bereich des Homeschoolings stattfinden.  

 
Der bilinguale Unterricht findet für alle Schülerinnen und Schüler auf 
Deutsch statt . 

 
Unterricht in den Fächern Religion, Werte- und Normen findet nur im 
Bereich des Homeschooling statt. 

 
Sportunterricht in den Jahrgängen 5-11 findet nicht statt. Die Fachgruppe 
Sport wird Bewegungsangebote machen. Im Jahrgang 12 findet ein 
angepasster Unterricht statt, da die Belegungsverpflichtungen erfüllt 
werden müssen. 

 
In Jahrgang 8 findet der Erdkunde- und der Geschichtsunterricht nur 
im Homeschooling statt. 

 
Der Ganztagsbereich (AGs, Förderunterricht, Hausaufgabenbetreuung) 
findet nicht statt. 
 
Der Cafeteria-und Mensabetrieb findet bis mindestens Ende Mai nicht 
statt. 

 
Die Fachschaften prüfen gerade,   

a. wie der Themenkanon in der Sekundarstufe I reduziert werden kann, 
b. wie die Leistungsmessungen erfolgen sollen, 
c. wie die Gewichtung der Noten erfolgen soll.  

Hier werden umfassende Informationen folgen. 
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Wer keine entsprechende technische Ausstattung hat, um digital zu 
arbeiten, meldet sich bitte ohne Scheu bei uns, damit wir eine Lösung 
finden können. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten von ihren Lehrkräften ein den 
Aufgaben angemessenes Feedback. Das Verfahren teilen die Lehrkräfte 
jeweils mit. Mögliche Formen können sein: 

• Individuelle Rückmeldung für jeden Schüler bei Aufgaben, bei 
denen Lehrer es für sinnvoll halten  

• Lösungsblätter werden geschickt 
• Lösungen werden in Powerpoint Präsentationen 

eingearbeitet 
• Automatisiertes Feedback bei Lernsoftware 
• Zu jeder Abgabe wird eine begrenzte Anzahl (z.B. 5)  von 

Schülern verpflichtend aufgefordert, seine Ausarbeitungen zu 
schicken (ähnlich wie eine Hausaufgabenkontrolle, die im 
regulären Unterricht durchgeführt werden).  

• … 
    

Auch Schülerinnen und Schüler haben in Coronazeiten ein Recht auf feste 
Arbeitszeiten von Montag bis Freitag: Sie sollen morgens zu den Zeiten, 
zu denen sie regulär Unterricht in dem Fach haben mit Aufgaben versorgt 
sein. Diese sollen sie selbstständig lösen können.  
Alternativ kann in den Stunden, die die Schülerinnen und Schüler regulär 
hätten, mit ihnen gelernt werden (z.B. per Videokonferenz).   
 
Erste Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern  
zeigen, dass insbesondere in den jüngeren Jahrgängen Langzeitaufgaben 
(Strukturierte Arbeitspläne sind damit nicht gemeint!) noch nicht sinnvoll 
strukturiert werden können und bei der Bearbeitung Schwierigkeiten 
machen. Wir werden diese Form der Aufgaben nur im begrenzten Maße 
und mit Bedacht einsetzen. 

 
Es gehört auch zum Homeschooling, Zeiten zu haben, an denen wir nicht 
online und damit nicht ansprechbar sind. Für die Schülerinnen und 
Schüler ist das genauso wichtig wie für die Lehrkräfte. Wochenenden 
sollten keine Kommunikationszeiten sein. 
Jeder kann zu der Zeit, zu dem es ihm möglich ist, Mails schreiben und 
Arbeiten erledigen. Antworten werden aber nur in den festgelegten 
Kommunikationszeiten erwartet.    

 
Die Notbetreuung findet nach dem bisher bekannten Modell statt. Die 
Schülerinnen und Schüler werden über die Website angemeldet damit die 
Betreuung der Gruppen organisiert werden kann. 
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