
 
 
 
Fortsetzung des „Lernens zu Hause“ und schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts in 
den BBS- Lüchow – besondere Regeln aufgrund der Corona-Pandemie  
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Vertreter der Ausbildungsbetriebe, liebe Eltern 
und Erziehungsberechtigte,  
 
in diesen stürmischen Zeiten werden wir ab dem 27. April 2020 den Unterricht an unserer 
Schule etappenweise wieder aufnehmen. Meine Kolleg*innen freuen sich darauf, endlich 
wieder ein Stück „Normalität“ zurück zu gewinnen und Euch/Ihre Schüler*innen, wenn auch 
unter veränderten Rahmenbedingungen wieder zu sehen. Allerdings werden wir in diesem 
Schuljahr nicht mehr zu einem Schulbetrieb in der Form zurückkehren wie er vor der Corona-
Pandemie stattgefunden hat. Im Anhang finden Sie eine Tabelle aus der ersichtlich ist, wann 
der Unterricht für die einzelnen Klassen wieder beginnen wird.  
 
 
Halbe Wochen, halbe Lerngruppen  
Um das Ansteckungsrisiko zu verringern, werden alle Klassen mit mehr als 10 Schüler*innen 
geteilt. Die Teilgruppen haben dann im Wechsel für jeweils eine Woche Unterricht, in der 
anderen Woche erledigen sie verpflichtend Aufgaben zu Hause. Die Klassenleitungen 
werden vorab bekannt geben, welche Teilgruppe in welcher Kalenderwoche an der BBS-
Lüchow unterrichtet wird. 
 
Verpflichtende Aufgaben für das Lernen zu Hause  
Anders als in der Zeit vor den Osterferien werden Aufgaben ab der Woche vom 20. April 
verpflichtend für alle Schüler*innen sein. Die Klassenlehrkräfte werden Aufgaben für die 
Zeit, in der nur zu Hause gelernt wird, über IServ verschicken. Es ist also wichtig, dass alle 
Schüler*innen regelmäßig in das E-Mail-Postfach im Iserv-Portal bei den Aufgaben schauen 
und täglich von Montag bis Freitag schulische Aufgaben bearbeitet.  
Die Lehrkräfte teilen den Klassen mit, ob und in welcher Form die Ergebnisse der Arbeit 
vorgelegt werden müssen. Es ist möglich, dass in den Wochen, in denen ihr Unterricht habt, 
kurze Lernkontrollen in verschiedener Form durchgeführt werden.  
Im beruflichen Gymnasium werden die Arbeiten im Homeoffice bewertet und sind Teil der 
Benotung. Klausuren und/oder Klausurersatzleistungen werden stattfinden, wenn die Schule 
wieder begonnen hat. 
 
Was tun ohne Internetanschluss oder PC zu Hause?  
Wer zu Hause keinen Internetzugang oder kein digitales Endgerät hat, wendet sich bitte 
direkt an die jeweilige Klassenleitung, damit wir möglichst schnell eine Lösung für das 
Problem finden.  
 
Erreichbarkeit der Lehrkräfte  
Die Lehrer*innen sind für die Schüler*innen erreichbar: Alle Schüler*innen können über das 
Iserv-Portal E-Mails schreiben und erhalten auch auf diesem Weg eine Antwort. Wenn ein 



Telefongespräch gewünscht wird, schreibt das bitte – zusammen mit der Telefonnummer – 
in die E-Mail. Eure Lehrinnen und Lehrer vereinbaren dann zeitnah mit Euch wie und wann 
ihr am besten Kontakt aufnehmen könnt.  
 
Erreichbarkeit der Schulleitung und des Schulsekretariats  
Als Schulleiter bin ich wie bisher grundsätzlich über E-Mail erreichbar: eilts@bbs-
luechow.de, ebenso telefonisch über das Schulsekretariat (05841-96110), das täglich – wie 
gewohnt – besetzt ist.  
 
Hygieneregeln und Infektionsschutz  
Die bekannten Hygieneregeln müssen auch in der Schule eingehalten werden: Abstand von 
mindestens 1,5m, regelmäßiges Händewaschen, Husten und Niesen nur in ein Taschentuch 
oder in die Armbeuge. Personen, die eine Infektionserkrankung haben (Husten, Schnupfen, 
Fieber, Durchfall, Erbrechen o. ä.), müssen zu Hause bleiben! Wir empfehlen dringend, in 
Schulbussen und in den Pausen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.  
 
Risikogruppen  
Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder die mit Angehörigen von 
Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können ausschließlich zu Hause lernen. Wir 
brauchen darüber eine schriftliche Benachrichtigung. Zu den Risikogruppen gehören nach 
Auskunft des Robert- Koch-Instituts: über 60-Jährige, Personen mit 
Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, organischen Erkrankungen der Leber, Niere, Lunge, 
Krebserkrankungen, Immunschwäche. Folglich werden auch Lehrer*innen der Risikogruppe 
ihre Arbeit nicht in der Schule sondern aus dem Home-Office erledigen. 
 
Keine schulischen Veranstaltungen, kein Sportunterricht, kein Unterricht in klassen- und 
jahrgangsgemischten Lerngruppen  
Es finden bis zu den Sommerferien keine Schulveranstaltungen (Projekttage, 
Abschlussfeiern) und auch kein regulärer Sportunterricht statt. 
 
Diese und weitere Informationen werden zeitnah auch immer auf unserer Homepage 
veröffentlicht. Bitte, liebe Schülerinnen und Schüler, schaut aber täglich auf jeden Fall 
einmal in Euer Iserv!  
 
Mit besten Grüßen 
und allen guten Wünschen für diese nach wie vor schwierige Zeit,  
 
 
 
Stefan Eilts, Schulleiterin  
 


