
Oberschule Neu Wulmstorf 
 
 
 

 
 
 
 
 

20. April 2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich grüße Sie und Ihre Familien ganz herzlich in dieser besonders herausfordernden Zeit und möchte 
Ihnen mit den nun folgenden Informationen mitteilen, wie es mit dem Unterricht weitergeht! 
 
HOMEPAGE 
 
Hier erhalten Sie viele Informationen und wir stellen während der Schulschließungszeiten auch immer 
wieder besondere Aufgaben und Hinweise für die Schülerinnen und Schüler ein. 
 
UNTERRICHTSMATERIALIEN und LERNZEIT 
 
Die Klassenlehrkräfte und Fachlehrkräfte haben für Ihre Kinder Aufgaben zusammengestellt, welche 
unbedingt bearbeitet werden müssen! Sollte Ihr Kind Fragen dazu haben, darf es sich gerne an die 
KlassenlehrerInnen wenden. Die KlassenlehrerInnen werden Ihnen mitteilen, wie und wann sie zu 
erreichen sind. 
 
Für die Versendung der Aufgaben nutzen wir die Mailadresse Ihres Kindes auf IServ. Sofern 
Arbeitsmaterial ausgedruckt werden muss, wäre es für uns sehr hilfreich, wenn Sie uns umgehend über 
den Weg der Klassenlehrkraft mitteilen, ob Sie Arbeitsblätter ausdrucken können oder nicht. Bitte 
prüfen Sie auch, ob bei Fehlen eines Druckers die Möglichkeit besteht, die Hilfe von 
Klassenkameraden, Familie, Freunden oder Bekannten in Anspruch zu nehmen. 
 
Sollten notwendige Schulbücher und Arbeitshefte ihren Kindern nicht zu Hause vorliegen, 
gibt es jeweils am Donnerstag (23.4) und Freitag (24.4) im Zeitraum von 8 – 10 Uhr die 
Möglichkeit, diese in der Schule abzuholen. Es ist selbstverständlich, dass sich ihre Kinder 
bei Betreten des Schulgeländes an die bekannten Sicherheitsbestimmungen in Zeiten von 
Corona halten werden. 
 
Die Lehrkräfte werden auch von sich aus Kontakt mit Ihrem Kind aufnehmen und mit ihm darüber 
sprechen, wie es mit der Bearbeitung der Aufgaben vorangekommen ist. Spätestens wenn die 
SchülerInnen wieder in die Schule kommen, werden die Aufgaben eingesammelt, damit Ihre Kinder 
eine Rückmeldung erhalten können. Selbstverständlich können auch Ihre Kinder jederzeit Kontakt 
über IServ mit ihren Lehrkräften in Kontakt treten. 
 
Damit die Schülerinnen und Schüler wieder auf Unterricht vorbereitet werden, wäre es sehr gut, ab 
sofort wie in der „normalen“ Schulzeit, jeden Morgen zu einer schulähnlichen Uhrzeit aufzustehen 
und nach dem Frühstück mit dem Bearbeiten der Aufgaben zu beginnen und nach dem Mittagessen 
eine zweite Phase für Schule einzurichten. Ein klar strukturierter Tagesablauf  hilft uns allen, gut mit 
der besonderen Situation umzugehen. 
 
Als Lernzeit wird vom Kultusministerium für die Schuljahrgänge 5 bis 8: 3 Zeit-Stunden und für die 
Schuljahrgänge 9 und 10: 4 Zeit-Stunden angegeben! 
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Da die Situationen zu Hause im Augenblick sicherlich belastet sind und ich von vielen Seiten von den  
Sorgen und Nöten höre, möchte ich Sie außerdem nochmal auf die unterstützenden Angebote auf 
unserer Homepage hinweisen. 
 
AUSBLICK  
 
Ab dem 27.04.20 werden die Abschlussklassen wieder in die Schule zurückkehren. Hierfür werden 
wir diese Woche Pläne ausarbeiten, wie die Sicherheitsbestimmungen usw. eingehalten werden 
können und Sie und Ihre Kinder darüber informieren. 
 
Für die Pausen kann ich Sie jetzt schon mal darauf hinweisen, dass alle Schülerinnen und Schüler ein 
Halstuch (Mund und Nase bedeckt) oder eine Atemschutzmaske (z.B. selbst genäht?!) benötigen 
werden, die ja auch für die Fahrt zur Schule und zurück sehr sinnvoll ist.  
 
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anja Krippner 
-Oberschulleiterin-  


