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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit dem 22.04.2020 gilt in Niedersachsen das für alle Schulformen verbindliche „Ler-

nen zu Hause“. Ab dem kommenden Montag, den 11.05.2020, treten wir in eine 

neue Phase ein, nämlich der stufenweisen Rückkehr zum Präsenzunterricht in der 

Schule neben dem „Lernen zu Hause“. Damit verbunden sind für uns alle ganz neue, 

noch nie dagewesene Herausforderungen: Präsenzunterricht und Schulleben un-

ter strikter Einhaltung des Abstandsgebots und der Hygieneregeln. 

In den nächsten Wochen wird der Präsenzunterricht nicht vergleichbar sein mit dem 

Unterricht vor der Corona-Krise. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. 

Am letzten Donnerstag habe ich Ihnen und euch bereits den Hygieneplan des AGQ, 

der voraussichtlich bis zum Ende des Schuljahres gelten wird, zugesandt. Er gründet 

sich auf den Vorgaben des Rahmenhygieneplans des Landes Niedersachsen und 

den Vorgaben des Schulträgers, des Landkreises Osnabrück. Ich bitte die Schü-

lerinnen und Schüler darum, die einzelnen Punkte genau durchzulesen und 

sich in der Schule strikt daran zu halten. Die Eltern bitte ich: Besprechen Sie mit 

Ihren Kindern die Verhaltensweisen und verdeutlichen Sie die Notwendigkeit der 

ergriffenen Maßnahmen. 

Alle auf der Grundlage der ministeriellen Vorgaben getroffenen Entscheidungen der 

Schule basieren auf dem Primat des Gesundheitsschutzes aller an der Schule täti-

gen Personen. Schulorganisatorische, unterrichtliche, pädagogische, (fach)didak-

tische, methodische oder weitere Entscheidungsgründe sind dem untergeordnet! 

Für alle Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin Schulpflicht und somit die Ver-

pflichtung, die ihnen gestellten Aufgaben in der von den Lehrkräften angegeben Zeit 

zu bearbeiten. Das bedeutet auch, dass die bestehenden Regelungen zu Krankmel-

dungen von Schülerinnen und Schülern weiterhin gelten. 

 

Unterrichtsorganisation 

Entsprechend der behördlichen Vorgaben müssen die Lerngruppen für den Prä-

senzunterricht halbiert werden, um die Vorgaben des Hygieneplans umsetzen zu 

können. Am AGQ wird der Präsenzunterricht daher in einem wöchentlichen Wechsel 

erfolgen. Die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge werden hierzu in A- und B-

Gruppen unterteilt. Während die eine Gruppe am Präsenzunterricht in der Schule 

teilnimmt, bearbeitet die andere Gruppe die gestellten Aufgaben während des „Ler-

nens zu Hause“. 



Es darf in der Schule keine Durchmischung der Schülerinnen und Schüler geben. 

Für alle Jahrgänge ist bis auf weiteres der sportpraktische Unterricht untersagt. 

Durch den Schulträger ist die Nutzung der Sporthallen und der Umkleideräume eben-

falls untersagt worden. 

In den Regelungen zum „Lernen zu Hause“ vom 16.04.2020 war ein wöchentlicher 

telefonischer Kontakt zur bestmöglichen Begleitung des Lernens vorgesehen, soweit 

die Schülerinnen und Schüler die Schule noch nicht wieder besuchen. Mit dem stu-

fenweisen Beginn des Präsenzunterrichts werden wir die Anrufe auf das nötige Maß 

zurückfahren. Auch die telefonischen Präsenzsprechzeiten werden eingestellt. Sie 

können und ihr könnt die Kolleginnen und Kollegen aber auch weiterhin per Email 

kontaktieren. Im Falle einer erneuten Schulschließung werden die Präsenzzeiten 

wieder aufgenommen. 

Jahrgang 12 

Die Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 12 sind bereits über 

die Unterrichtsorganisation und die Einteilungskriterien informiert worden. Der Prä-

senzunterricht beginnt morgen, am 11.05.2020, für die Schülerinnen und Schüler, die 

zur A-Gruppe gehören. Ausnahmsweise bereits am Donnerstag, den 14.05.2020, 

kommen dann die Schülerinnen und Schüler der B-Woche zum Präsenzunterricht, 

die anderen arbeiten zu Hause.  

Sekundarstufe I  

Ab Montag, den 18.05.2020, beginnt für die Jahrgänge 9 und 10 der Präsenzunter-

richt an den niedersächsischen Gymnasien. Anfang der kommenden Woche versen-

den wir die Einteilung der Gruppen und die geänderten Stundenpläne. Die behörd-

lichen Vorgaben sehen vor, dass es keinen Präsenzunterricht in klassenübergreifen-

den Kursen geben darf. Daher werden die bilingualen Gruppen aufgelöst und der 

Geschichtsunterricht findet im Klassenverband statt. Religion und Werte und Normen 

finden weiter als „Lernen zu Hause“ statt. Alle weiteren Details entnehmen Sie und 

ihr bitte den Hinweisen, die Ihnen und euch Anfang der Woche zugehen. 

Im Stufenplan des Landes Niedersachsen heißt es, dass ab dem 25.05.2020 alle 

Jahrgänge zurück in die Schule kommen. Bis heute ist jedoch noch nicht geklärt, ob 

und wenn ja welche Jahrgänge ab dem genannten Zeitpunkt wieder mit dem Prä-

senzunterricht beginnen werden. Vermutlich in der kommenden Woche werden 

hierzu Konkretisierungen erfolgen. Ich werde Sie weiter informieren. Schon jetzt 

möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass uns die Aufnahme des Präsenzunterrichts 

für weitere Jahrgänge zusätzlich zu den bereits sich in der Präsenzphase befind-

lichen Jahrgängen vor große Probleme stellen wird hinsichtlich der Einhaltung der 

Hygiene- und Abstandsregeln. 

 



Im Weiteren möchte ich Sie über alle wichtigen Informationen bezüglich der Leis-

tungsmessung und –bewertung informieren. 

Leistungsmessung und Leistungsbewertung 

Häusliche Lernaufgaben werden grundsätzlich nicht bewertet. Auf Wunsch einer 

Schülerin bzw. eines Schülers können erkennbar selbstständig erbrachte Leis-

tungen benotet werden und fließen in die Zeugnisnote ein. Häuslich erbrachte Leis-

tungen können Grundlage von Leistungsüberprüfungen im Rahmen des einge-

schränkten Schulbetriebs sein.  

Sekundarstufe I 

Die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens nach Wiederbeginn der Schule wird 

nur dann für die Beurteilung am Ende dieses Schuljahres berücksichtigt, wenn dies 

zu einer Verbesserung führt. 

Epochal im zweiten Halbjahr zu erteilende Fächer werden benotet und die Note er-

scheint auf dem Zeugnis. Sie ist nur dann bei Versetzungsentscheidungen, Ab-

schlüssen oder Notendurchschnitten zu berücksichtigen, wenn sie zum Ausgleich 

schwacher Leistungen in anderen Fächern bzw. zur Verbesserung beitragen kann. 

Bei Versetzungsentscheidungen ist die Ausgleichsregelung verbindlich anzuwenden. 

Alle Schülerinnen und Schüler, die im 5. bis 9. Schuljahrgang wegen mangelhafter 

Leistungen in zwei Fächern nicht versetzt werden, haben zum Ende des laufenden 

Schuljahres einen Anspruch auf eine Nachprüfung. Die Auswahl des Faches wird 

dabei den Erziehungsberechtigten überlassen. 

In der Sekundarstufe I werden am AGQ im verbleibenden Schuljahr keine Klassen-

arbeiten mehr geschrieben. Auf der Basis der zum 15.04.2020 erteilten Noten und 

unter Berücksichtigung der während der Präsenzphasen ermittelten weiteren münd-

lichen Leistungen werden am Ende des Schuljahres die Gesamtnoten bestimmt. 

Sekundarstufe II (Jahrgang 11 und Jahrgang 12) 

Das häusliche Arbeiten und die stufenweise Rückkehr zum Präsenzunterricht ent-

sprechend den Anforderungen und den Arbeitsweisen der gymnasialen Oberstufe 

wird mit dem Ziel verfolgt, Nachteile für die betroffenen Schülerinnen und Schüler zu 

vermeiden, insbesondere 

 in der Einführungsphase die epochal unterrichteten Fächer des zweiten Schul-

halbjahres zu bewerten, 

 eine Versetzung in die Qualifikationsphase zu ermöglichen, 

 die Leistungen in allen Fächern im zweiten Schulhalbjahr des ersten Jahres 

der Qualifikationsphase (Q1) zu bewerten, 

 der schulische Teil der Fachhochschulreife erworben werden kann. 

 



Da die Rückkehr des 11. Jahrgangs in die Präsenzphase des Unterrichts terminlich 

noch nicht endgültig geklärt ist, wird es zeitlich sehr unwahrscheinlich, noch eine 

reguläre schriftliche Leistung durch die Schülerinnen und Schüler erbringen zu 

lassen. Die Schülerinnen und Schüler haben in dem Fall ein Recht auf die 

Erbringung einer Ersatzleistung. Sie müssen allerdings von diesem Recht kein 

Gebrauch machen. 

Wenn häusliche schriftliche oder mündliche Leistungen bewertet werden sollen, so 

ist eine Lernbegleitung durch die Lehrkraft unbedingte Voraussetzung. Für Bewer-

tungen einer Ersatzleistung lt. Sondererlass mit Bezug auf Nr. 7.15 EB-VO-GO 

eignen sich beispielsweise folgende Aufgabenstellungen: 

 

 Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung auf der Grundlage einer gemeinsa-

men Vorbereitung, z.B. einer mündlichen (digitalen) oder schriftlichen Diskus-

sion der Lerngruppe mit der Lehrkraft 

 Bewertung der Beiträge zu einer mündlichen (digitalen) oder schriftlichen Dis-

kussion des Kurses mit der Lehrkraft, z.B. auf der Basis einer vorab mitgeteil-

ten Frage- oder Problemstellung 

 Abgabe des Ergebnisses eines projektartigen Arbeitsauftrages; dies kann ein 

Produkt oder eine schriftliche Ausarbeitung sein 

 Abgabe schriftlicher Ausarbeitungen oder mündlicher (digitaler) Beiträge aus 

Gruppenarbeiten; unter Berücksichtigung der Hygieneregeln und Einhaltung 

der Abstandsregel können Treffen von Kleingruppen mit der Lehrkraft in der 

Schule stattfinden. 

 

Freiwilliges Zurücktreten 

Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, auch ein zweites Mal die Ein-

führungsphase oder/und einen Jahrgang in der Qualifikationsphase freiwillig zu wie-

derholen. 

 

Versetzungsentscheidungen 

Bei den Versetzungsentscheidungen von der Einführungsphase (Jg. 11) in die Quali-

fikationsphase ist die Ausgleichsregel verbindlich anzuwenden. Die Pflicht zur Bele-

gung der Fächer, die im 2. Schulhalbjahr der Einführungsphase epochal unterrichtet 

wurden, gilt als erfüllt, wenn die Anforderungen des häuslichen Arbeitens erfüllt wer-

den und die Schulhalbjahresleistung bewertet wurde. 

 

Jahrgang 12 

Im Jahrgang 12 schreiben alle Schülerinnen und Schüler, die im 2. Halbjahr noch 

keine Klausur geschrieben haben, in jedem Fach noch eine Klausur. Können Schü-

lerinnen und Schüler krankheitsbedingt oder wegen erneuter Schließung des Schul-

betriebs keine Ergebnis einer Klausur vorweisen, so ist eine Ersatzleistung zu er-

bringen. 

 

 



Bitte an die Eltern  

 

Bezugnehmend auf meinen Brief vom 19.04.2020 möchte ich Sie bitten: 

Falls Sie oder Ihre Kinder zu einer Risikogruppe gehören, müssen Ihre Kinder 

nicht zum Präsenzunterricht in die Schule kommen. Schicken Sie in dem Fall 

der Schule bis Mittwoch, den 13.05.2020 eine entsprechende Benachrichtigung. 

Das Lernen Ihres Kindes würde sich dann auf das „Lernen zu Hause“ beschränken. 

Klausuren im Jahrgang 12 würden abweichend davon isoliert von den Mitschülerin-

nen und Mitschülern unter strenger Einhaltung der Hygienebedingungen auch von 

den betroffenen Schülerinnen und Schülern in der Schule in Einzelräumen geschrie-

ben. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich bitte Sie und euch, auf die Einhaltung der Abstandsregel, der Hygienevor-

schriften und des Verbots der Durchmischung strengstens zu achten. Jeder 

Einzelne trägt Verantwortung für den Anderen. Jede Unvorsichtigkeit oder 

Nachlässigkeit kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Mitmen-

schen führen, die möglicherweise mit erhöhten Infektionszahlen und ggf. 

schweren Krankheitsverläufen verbunden ist, eine mindestens vierzehntägige 

Quarantänezeit und eine mögliche Schulschließung zur Folge hat. 

Da es in Zeiten von Corona auch aus schulischer Sicht ständig Neuigkeiten und Än-

derungen gibt, die für uns nicht vorhersehbar sind, möchten wir bei kurzfristig auftre-

tenden Änderungen um Ihr und euer Verständnis bitten. Wir werden unser Bestes 

tun, um Sie und euch schnellstmöglich zu informieren, wenn es zu Änderungen kom-

men sollte. 

Ich wünsche uns allen eine gelingende Rückkehr zu einem stufenweisen Präsenz-

unterricht in der Schule. Wir freuen uns darauf. 

 

Stephan Keppler, Schulleiter 


