
 

Vechta, den 17.04.2020 

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Schüler*innen, 

wir hoffen, es geht Ihnen und euch in diesen besonderen Zeiten gut. Die Osterferien sind vorbei und 
der Schulunterricht beginnt wieder. Es besteht Schulpflicht und dieser muss auch zu Hause 
nachgekommen werden. Das bedeutet, dass der Unterricht von allen Schüler*innen durchgeführt 
werden muss. Schulpflichtverletzungen –auch in Bezug auf Nichterreichbarkeit und ausbleibende 
Ergebnisse im Bereich des häuslichen Lernens– wird nachgegangen. Bis wir zum gewohnten Unterricht 
in der Schule zurückkehren, wird es noch ein wenig dauern. Das Kultusministerium hat verfügt, dass 
zunächst alle Schüler*innen, die in diesem Jahr einen Schulabschluss machen, ab dem 27.04.2020 in 
die Schule zurückkehren dürfen. Für die übrigen Jahrgänge hat das Ministerium folgende vorläufige 
Zeitfenster geplant:  

 

Die Abschlussschüler*innen werden zunächst Unterricht in Blöcken von 8-13h erhalten, d.h. es finden 
kein Mittagessen und Nachmittagsunterricht statt. Die Zeiten für die weiteren Klassen werden noch 
festgelegt. Auch die Pausen werden zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Bereichen 
abgehalten. Wir bereiten den Unterricht, der unter bestimmten Vorgaben stattfinden wird, gerade 
vor. Weitere Informationen werden auf der Schulhomepage veröffentlicht und die Schüler*innen 
erhalten diese auch direkt von Ihren Lehrkräften über Teams. 

Für alle anderen Schüler*innen bedeutet dies, dass der Unterricht weiterhin als Distanzunterricht 
digital stattfinden wird. Daher möchten wir darauf hinweisen, dass der Unterricht ab sofort – in 
eingeschränkter Form – für alle Schüler*innen verpflichtend digital fortgesetzt wird. Die Lehrer*innen 
haben die Anweisung bekommen, sich dabei momentan auf die Hauptfächer (FvU, Englisch, Mathe) zu 
konzentrieren, dürfen aber auch in anderen Fächern geeignete Unterrichtsinhalte mit euch erarbeiten. 
Ein Bespiel: Da momentan alle zu Hause sind, ist Bewegung wichtig. Die Sportlehrer*innen dürfen euch 
also auch Bewegungsaufgaben nach Hause schicken oder „digitalen Sportunterricht“ machen. Dies gilt 
also auch für alle anderen Fächer. 

Für die tägliche Lernzeit zu Hause gelten folgende Richtwerte:  
Schuljahrgänge 5 bis 8 täglich 3 Zeitstunden (180 Minuten)  
Schuljahrgänge 9 und 10 täglich 4 Zeitstunden (240 Minuten) 

In der jetzigen Situation werden wir Lehrerkräfte beachten, dass das eigenständige Lernen bei euch zu 
Hause sehr unterschiedlich aussieht. Zum Beispiel kann manchmal jemand Unterstützung von 
Geschwistern oder Eltern bekommen, bei jemand anderem müssen die Eltern aber auch arbeiten. Wir 
werden deshalb versuchen, eine angemessene Menge an Aufgaben zu geben. Sollte es dabei zu  



 

 

Überforderung oder Fragen kommen, melde dich bitte direkt bei deiner Lehrerin oder deinem Lehrer 
und sprich es an.  

Eure Lehrer*innen nehmen regelmäßig –mindestens einmal pro Woche –mit euch Kontakt auf. Alle 
Lehrkräfte bieten ebenfalls zu verlässlichen Zeiten „Sprechstunden“ per Telefon, Chat oder 
Videokonferenz an und werden euch diese Sprechzeiten mitteilen. 

Da es in den einzelnen Haushalten Unterschiede in der technischen Ausstattung gibt, haben wir bereits 
vor den Ferien auf unserer Homepage auf die Möglichkeit hingewiesen, ein Schul-iPad auszuleihen. 
Solltet ihr also über gar kein eigenes digitales Endgerät (Laptop, Tablet oder Computer) verfügen, 
können eure Eltern ein Gerät ausleihen (bitte Mail an ausleihe@ludgerus-schule.de). 

Das Programm, welches wir für digitalen Unterricht verwenden ist MS Teams. Die Lehrer*innen haben 
sich in MS Teams eingearbeitet und versorgen euch mit Aufgaben und Unterrichtsmaterial. Bei MS 
Teams besteht ebenfalls die Möglichkeit, Videokonferenzen und Anrufe zu tätigen, um miteinander in 
Kontakt zu treten. Eure Lehrer*innen haben euch eure Zugangsdaten gegeben. Mittlerweile solltet ihr 
auch alle dort angemeldet sein. Sollte es dabei zu Problemen kommen, melde dich bei deinem Lehrer 
oder deiner Lehrerin. Schaue bitte regelmäßig bei Teams nach, ob es neue Infos oder Aufgaben für 
dich gibt. In Einzelfällen können auch Einzelberatungen in der Schule angeboten werden, falls du noch 
Unterrichtsmaterial aus der Schule benötigst, es Sprach- und Verständigungsprobleme gibt oder du 
technische Schwierigkeiten hast. 

Liebe Eltern, es ist für alle eine Ausnahmesituation.  

Bitte helfen Sie Ihren Kindern, die Schulaufgaben regelmäßig zu machen. Informationen über das 
“Lernen zu Hause” erhalten Sie neben den Informationen von den Lehrer*innen Ihrer Kinder ebenfalls 
in einem „Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler“ des Kultusministeriums. Den Link dazu finden 
Sie auf unserer Homepage. 

Sollten Sie weiteren Gesprächsbedarf haben, kontaktieren Sie gerne die Lehrkraft Ihres Kindes. 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit der Notbetreuung Ihrer Kinder von 8 – 13 Uhr in der Schule. 
Momentan können sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen, wenn sie zu “systemrelevanten” 
Berufsgruppen gehören. Melden Sie ihr Kind daher bitte per Mail unter notbetreuung@ludgerus-
schule.de an. Die Zugangsvoraussetzungen für eine Notbetreuung sollen ausgeweitet werden. Sobald 
wir weitere Informationen haben, werden wir diese auf der Homepage veröffentlichen. 

Sollte Ihr Kind zum Kreis der Risikopersonen zählen und somit nicht am Unterricht in der Schule 
teilnehmen können, informieren Sie bitte den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin darüber. 

Die vorliegenden Regelungen sind alle situationsabhängig. Das heißt, sie können sich jederzeit ändern, 
je nachdem, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Halten Sie daher bitte weiterhin die Hygiene- 
und Abstandsmaßnahmen weiter ein und helfen Sie auch Ihren Kindern, diese Maßnahmen zu 
verstehen und einzuhalten. Wir werden Sie über weitere Entwicklungen auf unserer Homepage auf 
dem Laufenden halten. Wir halten es dann wie in dem neuen Lied der Band Silbermond: Wenn sich die 
Situation wieder ändert, werden wir spontan darauf reagieren und dann „machen wir das Beste 
draus“. 

Wir wünschen Ihnen und euch alles Gute und Gesundheit! 

Clemens Feldhaus und  René Partmann 

 


