
Liebe Schülerinnen und Schüler,

wir haben jetzt die Situation, dass der herkömmliche Unterricht in Form von 
Fernunterricht stattfindet, einer Form, die zum Gelingen insbesondere auch euer 
Engagement erfordert.

Nach der etwa fünfwöchigen Startphase und den Erfahrungen und 
Rückmeldungen, die wir aus der Schüler- und Elternschaft sowie aus dem 
Kollegium bekommen haben, möchten wir euch eine Art „Fahrplan“ für den 
täglichen, erfolgreichen Unterricht zuhause geben.

1. Nutzt die Homepage der Schule (www.fps-niebuell.de). Sie enthält viele 
wichtige Informationen und bietet z.B. auch viele Angebote für das digitale
Lernen (z.B. Video-Tutorials).

2. Es besteht Schulpflicht, d.h. ihr seid angehalten, gestellte Aufgaben für 
euer schulisches Fortkommen pünktlich zu bearbeiten. 

3. Gewöhnt euch am besten einen festen Tagesablauf an: Unterrichtsbeginn 
8.00 Uhr, Blick auf die Homepage, danach zunächst zur groben 
Orientierung auf WebUntis und für die Feinplanung auf Nextcloud oder 
Nextcloud-Talk schauen, was anliegt.

4. Die Aufgaben werden rechtzeitig in WebUntis und der 
Nextcloud/Nextcloud-Talk veröffentlicht. So haben wir Lehrkräfte es 
vereinbart. Webex-Konferenzen werden auch ab und zu stattfinden, 
vorzugsweise durch die Klassenlehrkräfte.

5. Solltet ihr ein Informationsdefizit haben oder keine Aufgaben vorfinden, 
seid ihr in der Pflicht, dass ihr euch in eurem eigenen Interesse sofort 
darum kümmert und z.B. eine Mail an die betroffene Lehrkraft schickt. 

6. Unsere Aufgaben sind Lernangebote. In den vor uns liegenden Wochen 
kümmern wir Lehrkräfte uns um den Unterricht in der Schule und zu Hause
sowie die Abiturkorrekturen.  Daher wird es in einigen Fächern auch 
einmal keine Aufgaben oder stattdessen längerfristige Aufgaben geben. 
Wir schaffen es aber nicht, alle Aufgabe von jedem zu korrigieren (auch 
wenn wir es gerne würden). Deshalb kann eine Rückmeldung auch mal ein 
Lösungsbogen in der Nextcloud, ein Kommentar an eurer hochgeladenen 
Datei oder gegenseitige Feedbacks von Mitschülern sein. 

7. Habt keine Angst vor Lücken in einzelnen Fächern, die jetzt eventuell 
entstehen könnten. Darum kümmern wir uns, wenn der Unterricht wieder 
stattfinden kann. Eure Fachlehrkräfte werden daran arbeiten, euch alle 
wieder auf einen Stand zu bringen.

http://www.fps-niebuell.de/


8. Die Leistungsbewertung dieses Schuljahres bezieht sich auf alle 
Leistungen, die vor dem 13. März 2020 erbracht worden sind. Danach 
können gute Arbeitsergebnisse sich positiv auf die Gesamtleistung 
auswirken. Es ist also in eurem Interesse und zu eurem Vorteil, wenn ihr 
die  Aufgaben möglichst gut erledigt.

9. Entsprechend den Planungen des Bildungsministeriums wird die Schule 
Jahrgangsstufen, Klassen oder einzelne Schülerinnen und Schüler zu 
Präsenz in der Schule auffordern, um unterrichtet, beraten oder betreut zu 
werden. Wie die Wiedereröffnung der Schule genau ablaufen soll, erfahrt 
ihr über die Homepage der Schule, die laufend aktualisiert wird. Eure 
Eltern erhalten darüber hinaus eine Mail.

10. In der Schule halten wir alle Hygiene- und Abstandsregeln ein. Eine 
Maskenpflicht besteht nicht. Die Schule hat 1100 Gesichtsvisiere bestellt, 
die in der Schule getragen werden können. 

11. Wendet euch bitte bei Fragen und Problemen an die jeweilige Fach- oder 
Klassenlehrkraft.

Bedenkt bitte, dass wir in diesen bewegten Zeiten nicht nur einen Mangel in 
vielerlei Hinsicht erleben, sondern auch einen Zuwachs verzeichnen können im 
virtuellen Lernen, im selbständigen Lernen und in der Übernahme von mehr 
Eigenverantwortung.  Packen wir daher die vor uns liegenden Wochen 
gemeinsam zielstrebig und mit Verstand an! 

Karsten Giltzau 
(stellvertretender Schulleiter)


