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Winsen, den 17.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 6, liebe Eltern, 

der Unterricht wird nach den bisherigen Planungen des Kultusministeriums im Jahrgang 6 vor Ende Mai / 

Anfang Juni weiterhin nicht in der Schule stattfinden. Deswegen werden die Lehrkräfte in allen Fächern ab 

dem 22.04. Aufgaben zur Verfügung stellen, die zu Hause bearbeitet werden müssen. Lediglich für die 

Fächer „Profil“ und „Projektzeit“ wird es kein Aufgabenangebot geben. Die Aufgaben sind verpflichtend zu 

erledigen, sie werden aber nicht bewertet. Sobald wieder Unterricht in der Schule stattfindet, kann das 

erworbene Wissen in Tests überprüft werden. Die Aufgaben werden vorwiegend auf digitalem Weg, z.B. 

über das Aufgabenmodul in unserer Lernplattform IServ, bereitgestellt werden. Hierüber ist z.B. auch ein 

Austausch mit der Lehrkraft möglich. Sollte zu Hause kein Zugang zu den digitalen Materialien vorhanden 

sein, so bitten wir darum, die Fachlehrkraft zu informieren. Die Fachlehrkraft wird auch ab dem 22.04. 

darüber informieren, wie sie die „Sprechzeiten“ anbieten kann. 

Sollten unbedingt benötigte Bücher und Arbeitsmaterialien noch in den Klassenräumen oder Fächern sein, 

so ist geplant, dass diese in der kommenden Woche ab dem 22.04. zu festgelegten Zeiten in der Schule 

abgeholt werden können. Hierzu werden noch genaue Informationen im Laufe des 20.04. auf der 

Schulhomepage veröffentlicht. Bitte auf keinen Fall vorher in die Schule kommen! 

Bei der Erledigung der Aufgaben bitten wir darum, die folgenden empfohlenen Lernzeiten pro Fach pro 

Woche als Richtwert zu berücksichtigen. Wir haben uns dabei an den Vorgaben des Kultusministeriums 

orientiert und den Richtwert von 3 Stunden täglich anteilig auf die Fächer umgerechnet: 

Deutsch 2 Stunden 

Mathe 2 Stunden 

Englisch 2 Stunden 

Franz. / Spanisch 2 Stunden 

Nawi 2 Stunden 

GEP 2 Stunden 

AWT / Eng+ 1 Stunde und 15 Minuten 

Religion 1 Stunde und 15 Minuten 

Sport 1 Stunde und 15 Minuten 

 

Wir empfehlen allen Eltern und Schüler*innen den Leitfaden des Kultusministeriums für das Lernen zu 

Hause zu lesen: 

https://www.mk.niedersachsen.de/download/154314/Lernen_zu_Hause_-

_Leitfaden_fuer_Eltern_Schuelerinnen_und_Schueler.pdf  

 

Wir hoffen, dass wir uns bald wieder gesund in der Schule begegnen dürfen und wünschen allen bis dahin 

ein gutes Durchhaltevermögen, um die besondere Situation weiterhin gemeinsam gut zu überstehen. 

 

Mit besten Grüßen 

das Schulleitungsteam der IGS Winsen-Roydorf 
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