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(Digitaler) Unterricht in der Sekundarstufe I und Sekundarstufe II an der 
IGS Osterholz-Scharmbeck  
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler,   

 

ab dem 22.04.2020 wird es, gemäß den Vorgaben des niedersächsischen Kultusministeriums, 

„Home Learning“ (Lernangebote in digitaler Form) für die Lernenden aller Jahrgänge geben. Der 

sogenannte „Präsenzunterricht“ (Unterricht in der Schule) wird stufenweise für die einzelnen 

Jahrgänge ab dem 27.04.2020 erfolgen.   

 

Abbildung 1: Siehe Schule in Corona-Zeiten, Leitfaden des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 16.04.2020, S. 4.  

Gemäß der Tabelle (siehe Abbildung 1) beginnen die Abschlussklassen mit dem Unterricht in der 

Schule am 27.04.2020. Folglich beginnt für die Lernenden des 13. sowie des 10. Jahrgangs (plus 

Schüler*innen des 9. Jahrgangs die 2020 an einer Abschlussprüfung teilnehmen) an diesem Tag 

der Präsenzunterricht. Die Jahrgänge 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. werden bis auf weiters in digitaler 

Form unterrichtet (siehe Anhang).  

 

Diese Regelungen sind einer besonderen weltweiten Krisensituation geschuldet, daher stellen 

auch die Regelungen zum digitalen Unterricht an der IGS OHZ kein dauerhaftes digitales Konzept 

der IGS OHZ dar. Alle Regelungen dienen dem Zweck, für die Schülerschaft verlässliche 

Lernangebote zu machen, Irritation zu minimieren und mit einem geregelten Unterrichtsangebot 

so etwas wie einen „Schulalltag“ und damit Normalität in eine Ausnahmesituation zu bringen.  

 

Diese Regelungen gelten solange wie ein Präsenzunterricht für alle Jahrgänge nicht möglich ist. 

Wir wünschen uns – wie Sie und ihre Kinder – nichts lieber, als zum „normalen“ Unterrichtsalltag 

zurückzukehren.   

 

 
____________________________                   
  André Schlenker    
  Didaktische Leitung                                                         Osterholz-Scharmbeck, den 17.04.2020 
 
Anhang: Grundlegende Informationen zum digitalen Unterricht an der IGS OHZ 
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Grundlegende Informationen zum digitalen Unterricht an der IGS 

Osterholz-Scharmbeck 

 

1. Gemeinsame Arbeits- und Kommunikationsgrundlage sowie Dateimanagementsystem   

Die gemeinsame Arbeits- und Kommunikationsgrundlage stellt IServ dar. Alle schulischen und 

fachlichen Informationen werden mittels IServ bereitgestellt und geteilt.  

 

Hierzu ist es unabdingbar, dass alle Schüler*innen von Montag bis Freitag mehrfach (von 

08:00 bis 11:00 Uhr) ihre E-Mails lesen.  

 

Die Jahrgangsleitungen 5 - 10, die 11er Klassenlehrer*innen sowie die Kurslehrkräfte haben in 

den letzten Tagen ihre Gruppen/ Kurse aktualisiert und E-Mailverteiler eingerichtet. Zudem wurde 

für jede Lerngruppe von den Fachlehrkräften ein Gruppenordner auf IServ eingerichtet.  

 

Um ein effektives Arbeiten mit dem IServ Server zu ermöglichen, müssen alle (Schüler*innen und 

Lehrkräfte) veraltete Dateien von Iserv entfernen (ggf. auf dem Rechner lokal speichern). 

Ebenfalls sollten neue Dokumente nach Möglichkeit lokal (auf dem eigenen PC) gespeichert 

werden. Wenn der Server zu voll ist, läuft er für alle deutlich langsamer bzw. teilweise fehlerhaft.  

 

In den letzten zwei Wochen wurde von den Tandems bzw. der Oberstufenleitung innerhalb der 

Schülerschaft die technischen Voraussetzungen am heimischen Arbeitsplatz erfragt. Die so 

entstandenen Übersichten für die einzelnen Lerngruppen sind den Lehrkräften zugänglich und 

alle sind angehalten diese zu berücksichtigen.  

 

Schüler*innen, die keinen Zugang zu Iserv haben (Passwort vergessen, etc.) müssen sich mit 

dem IServ-Team unter iserv-team@igschule.de in Verbindung setzen (unter Angabe von Namen 

und Klasse/Jahrgang).  

 

→ Primäres Kommunikationsmedium und Dateimanagementsystem ist IServ.  

 

Die Bereitstellung/ Verteilung von Aufgaben erfolgt zunächst ausschließlich über IServ. Zu Beginn 

wird dies via E-Mail geschehen, zusätzlich werden Arbeitsaufträge/Arbeitsblätter in die Klassen-

/Kursordner geladen werden. Im Laufe der Zeit können auch andere IServ-Funktionen 

eingebunden werden. Alle auf IServ gespeicherten Daten sowie die damit versendeten E-Mails 

entsprechen den geltenden Datenschutzbestimmungen.  

 

Websites und Angebote von anderen Anbietern können von den Lehrkräften nach Absprache mit 

den Lerngruppen ebenfalls als zusätzliche Angebote zur Vertiefung/ Wiederholung ergänzend 

mailto:iserv-team@igschule.de
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genutzt werden, wenn datenschutztechnische Aspekte ausreichend berücksichtigt wurden (keine 

Nutzung von personenbezogenen Daten). Vorrangig gilt es aber die Module/Funktionen von IServ 

zu nutzen. Ein Modul für Videokonferenzen ist heute (17.04.2020) von IServ neu integriert 

worden, befindet sich aber noch im Aufbau (BETA Version) und wird daher ggf. zu einem späteren 

Zeitpunkt von den Lehrkräften eingebunden werden.  

 

Übersicht über alle IServ Module: https://iserv.eu/doc/modules/ 

 

Für die Schülerinnen und Schüler denen die Arbeit mit Laptop & Co. nicht möglich ist, werden die 

Aufgaben vom Tandem gesammelt. Mittels individueller Vereinbarungen (z.B. Zustellung per Post 

oder per Abholung) zwischen Elternhaus und Tandem soll diesen Lernenden das Material 

zugänglich gemacht werden.  

 

2. Grundlegende Informationen zur Stellung von Aufgaben  

Die Aufgabenstellungen hängen vom Fach und den zu vermittelnden Kompetenzen, Inhalten, etc. 

ab. Dennoch soll bei der Formulierung und Stellung der Aufgaben in den Fächern sowie im 

Jahrgang möglichst einheitlich vorgegangen werden.  

 

Folgende Aspekte (diese Auflistung stellt Auszüge dar) werden bei der Gestaltung und 

Formulierung von Aufgaben berücksichtigt:  

• Nur in wenigen Haushalten gibt es die Möglichkeit Arbeitsblätter auszudrucken, folglich 

wird auf das Ausdrucken weitestgehend verzichtet werden.   

• Es muss die Möglichkeit bestehen, die Aufgaben handschriftlich zu verfassen und via 

Handyfoto als E-Mail-Anhang zu versenden bzw. hochzuladen.  

• Der zeitliche Umfang der Aufgaben muss berücksichtigt werden. Die Vorgaben des 

niedersächsischen Kultusministeriums werden beachten.  

• Die Aufgabenstellungen sollen im Regelfall ohne zusätzliche Erklärungen für die 

Lernenden verständlich sein.  

• Bei den Fristen zur Abgabe/ Übersendung von Arbeitsergebnissen wird berücksichtigt, 

dass nicht alle Schüler*innen im Zeitraum von 08:00 – 15:30 digitale Medien zur 

Verfügung stehen. Deshalb wird die Abgabefrist 3 – 7 Tage lang sein (Abweichungen 

hiervon sind im Einzelfall möglich!).  

• Die Verwendung der bereits etablierten „Wochenplänen“ wird bevorzugt.  

• Nicht alle Aufgaben müssen zurückgeschickt und kontrolliert werden. Im Sinne des 

selbstständigen Lernens ist es ebenfalls möglich, dass die Schüler*innen die Lösung zur 

Selbstkontrolle zu einem späteren Zeitpunkt zu geschickt bekommen.  

• Alle erstellten Arbeitsergebnisse (analog und digital) müssen von den 

Schüler*innen in einer Mappe und/oder einem Datei-Ordner gesammelt/ gespeichert 

https://iserv.eu/doc/modules/
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werden. Die Mappen können dann auch zu einem späteren Zeitpunkt von der Lehrkraft 

eingesammelt/ eingesehen werden.  

• Eltern/ Erziehungsberechtigte von Schüler*innen, die sich wiederholt nicht an digitale 

Absprachen halten, werden telefonisch vom Tandem kontaktiert.  

 

3. Welches Fach stellt wann Aufgaben?  

Um den unterschiedlichen häuslichen Situation aller Lernenden sowie den Vorgaben des 

niedersächsischen Kultusministeriums gerecht zu werden, werden jedem Wochentag zwei bis 

drei Fächer zugeordnet. An diesen Tagen sollen die Schüler*innen hauptsächlich an den 

Aufgabenstellungen dieser Fächer arbeiten und ggf. Aufgaben empfangen bzw. 

Arbeitsergebnisse versenden/ hochladen.  

 

Wochentag Fächer 

Montag Mathe + Geselle  

Dienstag Englisch + Kunst/ Musik  

Mittwoch Deutsch + Sport 

Donnerstag NW + WPK (inkl. 2. Fremdsprachen) 

Freitag RWN + AWT + DSP  

 

4. Bewertung/ Benotung  

Arbeitsphase zum Üben, Lernen, Wiederholen oder ähnlichem werden von Situation zur 

Leistungserbringung (Benotung/Bewertung) getrennt. Auf Grund der Unterschiedlichkeit der 

Rahmenbedingungen/ Voraussetzungen beim häuslichen Lernen werden die so erstellte Arbeiten 

(Wochenpläne, etc.) nicht bewertet.  

Das beim häuslichen Lernen erworbene Wissen sowie die erarbeiteten Methoden können jedoch 

nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in der Schule durch Tests, Lernzielkontrollen oder 

ein mündliches Abfragen überprüft werden. 

 

5. Ergänzende Regelungen für die Qualifikationsphase  

In Absprache mit der Oberstufenleitung werden die Aufgaben in der Qualifikationsphase für eine 

Woche gestellt. Wie in der Sekundarstufe I und der Einführungsphase sind die 

parallelunterrichtenden Kolleg*innen dazu angehalten sich inhaltlich abzustimmen.  

 

 

 

 

17.04.2020  


