Eltern und Erziehungsberechtigte
und Schüler*innen der Oberschule Alexanderstraße
Oldenburg, 01.04.20

Ausblick für die Zeit nach den Osterferien
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
nun sind Osterferien, aber das Thema Schule beschäftigt sicher auch Sie / euch in diesen
Tagen. Denn es ist bisher nicht klar, wie es nach den Osterferien weitergeht. Daher möchte
ich einen kleinen Ausblick geben auf das, was uns erwarten wird oder könnte.
Leistungsbewertung bis zum 15.04.20
Im letzten Brief habe ich darüber informiert, dass die Abschlussprüfungen verschoben
wurden. Heute stand bereits in der Zeitung, dass alle Schulen in Niedersachsen nun auch
aufgefordert sind, bis zum 15. April Zwischennoten zu geben. Das gilt für alle Fächer und alle
Jahrgänge. Die Noten werden hier in der Schule hinterlegt. Wenn die Schule wieder öffnet,
kann sich die Note natürlich verändern bis zu den Zeugnissen. Diese Regelung gilt auch für
epochale Fächer, die nur im zweiten Schulhalbjahr unterrichtet werden.
Der Kultusminister hat das angewiesen, damit die Schulen für eine mögliche Verlängerung
der Schulschließungen vorbereitet sind.
Entscheidung nach Ostern
Die Schulen in Niedersachsen sind bis zum Ende der 16. Kalenderwoche, also bis zum
18.04.20 geschlossen. In dieser Woche, also nach Ostern, wird im Ministerium erst die
Entscheidung fallen, ob der Schulbetrieb tatsächlich am 20.04.20 weitergehen kann.
Wir werden Sie / euch sofort informieren, sobald eine Entscheidung feststeht.
Was passiert, wenn die Schule weiter geschlossen bleibt?
Dazu müssen wir zunächst einmal neue Vorgaben abwarten. Sicher ist, dass es Neues gibt
zur Versorgung mit Unterrichtsmaterialien zu Hause. Schon jetzt bietet das
Kultusministerium mit der sogenannten „Niedersächsischen Bildungscloud (NBC)“ eine für
die Schulen kostenlose Lernplattform an, die auf jedem internetfähigen Gerät gleich gut läuft,
auch auf einfachen Smartphones. Die Oberschule Alexanderstraße meldet sich für die NBC
bereits jetzt an. Näheres dazu werden wir vom Kultusministerium noch hören, dann werden

wir euch /Sie informieren.
Wichtig bei allen Verfahren des digitalen Unterrichts ist, dass es nicht zu Ungerechtigkeiten
kommt, weil Familien technisch unterschiedlich gut ausgestattet sind. Das nehmen wir sehr
ernst.
Wenn ihr, liebe Schüler*innen, Probleme bei der Bearbeitung von Aufgaben haben, nehmt
bitte Kontakt mit den Lehrkräften auf. Sie helfen euch.
Tagesstruktur ist wichtig
Wir haben zwei Wochen Schulschließung hinter uns. Zusammen mit den Osterferien und
den drei daran anschließenden Tagen der Schließung seid ihr, liebe Schüler*innen, bereits
fünf Wochen aus dem Schulbetrieb heraus. Je länger ein solcher Zustand dauert, desto
schwerer fällt es, wieder in einen geregelten Betrieb zurück zu finden. Das ist völlig normal
und geht allen Menschen so. In der Schule ist der Tag durchstrukturiert. Zu Hause bleibt das
euch überlassen. Daher ist es wichtig, einen festen Tagesablauf zu planen, mit
regelmäßigen Übungsphasen für die Schule.
Der Minister hat den Schulen einen Link geschickt, unter dem eine Fülle von Materialien für
das selbstständige Übern und Lernen zu Hause angeboten wird:
www.lernenzuhause.nibis.de . Das kann man schon mal ausprobieren. Vielleicht wird das
auch nach dem 18.04.20 für euch / Sie interessant.
Aber jetzt sind erst einmal Ferien. Und die solltet ihr auch genießen, liebe Schüler*innen.
Das jedenfalls wünsche ich euch und auch Ihnen, liebe Eltern. Schauen wir hoffnungsvoll in
die Zukunft und vertrauen darauf, dass die richtigen Entscheidungen fallen.

Mit sehr herzlichen Grüßen

H. Denker
Schulleiter

