Schrittweiser Wiedereinstieg zum Unterricht im Beruflichen Gymnasium
Ab Montag, 20.04.2020 findet eine Wiederaufnahme des Unterrichts in allen Schulen
in Niedersachsen, so auch an den Handelslehranstalten in Lohne statt. „Lernen zu
Hause“ ist ab diesem Zeitpunkt für alle Schülerinnen und Schüler der
Berufsbildenden Schulen Pflicht und verbindlich. Die Lehrkräfte stellen Aufgaben,
Lernsituationen und Arbeitsmaterialien, die auch zur Bewertung herangezogen
werden, digital bereit und bereiten die Schüler der Jahrgangsstufe 13 weiterhin auf
die Abiturprüfung vor. Allen Schülerinnen und Schülern steht Office 365 kostenlos zur
Verfügung. Falls Benutzernamen oder Kennwörter vergessen sind, muss umgehend
Kontakt mit der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer aufgenommen werden. Ab
dem 27.04.2020 folgt die schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts.
Falls Schülerinnen und Schüler oder deren Angehörige, mit denen sie in häuslicher
Gemeinschaft zusammenleben, zu einer Risikogruppe gehören, können sie auf
eigenen Wunsch nach Vorlage eines ärztlichen Attestes weiterhin „Home Office“
betreiben. Sie sollen umgehend ihren Klassenlehrer diesbezüglich informieren und
werden von ihren Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial, Aufgaben und Lernplänen
versorgt. Zu den Risikogruppen gehören gemäß Angaben des RKI Personen über 60
Jahre und/oder mit folgenden Vorerkrankungen:
-Herzkreislauferkrankungen,
-Diabetes,
-Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere,
-Krebserkrankungen,
-Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen.
Leider müssen auch alle Abschlussfeiern in diesem Schuljahr abgesagt werden.

Regelungen für die jeweiligen Jahrgangsstufen im Beruflichen Gymnasium

Jahrgangsstufe 13:

In der 18. und 19. Kalenderwoche erhalten die Schülerinnen und Schüler des
Abiturjahrganges 2020 Unterricht in den jeweiligen Abiturprüfungsfächern in der
Schule. Für die Organisation eines umschichtigen Unterrichts werden die jeweiligen
Kurse bzw. Prüfungsgruppen von ihren Lehrkräften in kleiner Gruppen aufgeteilt.
Eine entsprechende Mitteilung mit konkreteren Angaben ist am Montag, 20.04.
bereits an die Schülerinnen und Schüler sowie an die Lehrkräfte verschickt worden,
die auch weitere Angaben bzgl. der Zeugnisausgabe und der Meldung zum Abitur
enthält. Ab dem 12. Mai beginnen die Abiturprüfungen, über deren organisatorischen
Ablauf noch gesondert informiert wird.

Jahrgangstufe 11 + 12:

Im weiteren Verlauf werden die Jahrgangsstufe 11 + 12 ab dem 25.05. den Unterricht
in der Schule aufnehmen. Alle Schülerinnen und Schüler erfahren über das bewährte
Stundenplanungs-Tool Untis die Räume, in denen sie unterrichtet werden. Sowohl in
der Jahrgangsstufe 12 als auch in der Jahrgangstufe 11 wird die Teilung der Klassen
bzw. Kurse und eine Aufteilung der Schülerinnen und Schüler einer Klasse nach Aund B-Gruppen für gerade und ungerade Wochen von der Klassenlehrkraft bzw. der
Kurslehrkraft vorgenommen. Dazu nehmen die entsprechenden Lehrkräfte in der
Woche zuvor Kontakt mit Ihren Schülerinnen und Schülern auf. Für die
Schülergruppen, die in der jeweiligen Woche keinen Unterricht in der Schule
erhalten, findet wie oben beschrieben „Lernen zu Hause“ statt. Über weitere
organisatorische Maßnahmen bezüglich des Wiedereinstiegs des Unterrichts in der
Schule werden die Jahrgangsstufen zeitnah vor dem 25.05. gesondert informiert.

