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„Du kannst die Wellen nicht stoppen,
aber du kannst lernen zu surfen.
(Jon Kabat-Zinn)

Die Waldschule startet in die Zukunft in Zeiten von Corona
-Fahrplan für die ersten Wochen im 1. Schulhalbjahr 20/21Vorwort
Der Leitfaden des Niedersächsischen Kultusministeriums „Schule in Corona-Zeiten
2.0“ vom 06.07.2020 avisiert derzeit drei mögliche Szenarien für das Schuljahr
2020/2021:
A/ Eingeschränkter Regelbetrieb
B/ Schule im Wechselmodell
C/ Quarantäne und Shutdown (=Homeschooling)
Den niedersächsischen Schulleitungen wurde mit dem Leitfaden eine
weitgreifende Entscheidungsbefugnis in verschiedenen, schulischen Teilbereichen
übertragen.
Die Schulleitung der Waldschule Hatten hat sich daher mit den entsprechenden
Inhalten und Kommentierungen intensiv auseinandergesetzt und daraus einen
Fahrplan für die Waldschulfamilie entwickelt.
Im Mittelpunkt aller Planungen und Überlegungen steht an der Waldschule
zu jedem Zeitpunkt der Schutz und die Unversehrtheit eines jeden einzelnen
Menschen an der Waldschule: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine optimale Vorbereitung
auf die schulische und berufliche Zukunft.
Aus diesem Grund soll schrittweise vorangegangen, überprüft und alle Konzepte
regelmäßig angepasst werden. Gleichzeitig sollen positive Erfahrungen und
Modelle aus dem 2. Halbjahr 2019/2020 übernommen und professionalisiert
werden.
Im Folgenden werden die wichtigsten Meilensteine aus den Szenarien kurz
skizziert. Abhängig von der Dynamik des Infektionsgeschehens müssen diese
Meilensteine ggf. verändert, mindestens aber angepasst werden.

Szenario A: Eingeschränkter Regelbetrieb
•

Prinzip der festen Gruppen:
Erstmals seit 03/20 und inmitten der Pandemie sollen gemäß MK
zeitgleich wieder alle SuS in den Präsenzunterricht zurückgeführt werden,
wir freuen uns über die Zusammenführung der Klassen, lassen aber
zunächst (bis 01.10.2020, je nach Entwicklung auch früher) das Prinzip
der festen Gruppen gelten:
o Die festen Pausenbereiche bleiben bestehen.
o Unterricht im WPK findet zunächst im Klassenverband statt.
Die Stunden dienen der Aufarbeitung von möglichen Lerndefiziten,
Grundlagentraining, etc. Die Leistungen aus diesen Wochen
werden im Arbeits- und Sozialverhalten erfasst.
 Für die Kinder, die Französisch gewählt haben, findet
Unterricht unter Wahrung der kleinstmöglichen Mischung
der Gruppen statt.
 Hauke Behrens kümmert sich gemeinsam mit den
eingesetzten Fachkollegen um zu bearbeitende Themen
(Mini-Curriculum) festzulegen.
o Der verbindliche Ganztagsunterricht im Klassenverband findet
von Beginn an statt.

•

Zwei Teams im Klassenverband:
Da ein kurzfristiger Wechsel in das Szenario B (Schule im Wechselmodell =
„Team Schule“ und „Team Zuhause“) realistisch werden kann, bleibt die
Einteilung in Team A und B in jeder Klasse von Beginn des Schuljahres an
bestehen.

•

NEU: wöchentlicher TEAM-TAG, Jahrgang 7-10
Das Wechselschulmodell aus dem 2. Halbjahr 2019/2020 (abwechselnd
Präsenz- und Homeschooling der Teams) hat sich hinsichtlich einiger
Faktoren als vorteilhaft und gewinnbringend etabliert, z.B.:
o Intensives Lernen in kleinen Teams
o Individuelles Lerntempo im Homeschooling
o Professionalisierte hybride Methoden (z.B. Zuschalten in den
Unterricht, Distanz-Gruppen-/Partner-Arbeit)

Schulen haben den Auftrag, Kinder auf die Zukunft vorzubereiten.
Die Pandemie verändert Schul-, Bildungs- und vor allem die Berufswelt
nachhaltig und dauerhaft.
•

•

Nach Auskunft der IHK werden mehr als 30% der mittelständischen,
regionalen Betriebe in Zukunft weiterhin einen prozentualen Anteil der
Arbeit der Mitarbeiter im Homeoffice etablieren.
Der Unterricht der BBS sieht zukünftig lt. MK-Richtlinie verbindliches
Distanzlernen (=Homeschooling) vor.

Um also die notwendige und zukunftsorientierte Verbindlichkeit eines Lernens
und Arbeitens im Homeoffice zu stärken und für alle schulischen Szenarien
weiterhin vorbereitet zu sein, findet an einem Tag der Woche der neue Team-Tag
statt, der sich am Wechselschulmodell orientiert. Lt. Leitfaden entscheidet die
Schulleitung bei der Planung von Distanzlerntagen über Jahrgänge, Fächer, etc.
o Der Klassenlehrer entscheidet nach Stundenplan, welcher
Wochentag zum Team-Tag ernannt wird (Auch GTS-Tag möglich)
(= z.B.: 1. Donnerstag Team A Präsenzunterricht/Team B Homeschooling,
2. Donnerstag Team B Präsenzunterricht/Team A Homeschooling, usw.)

o Der Wochentag wird der Schulleitung gemeldet, diese fertigt einen
Übersichtsplan an (welche Gruppe hat in welcher Woche am
Team-Tag Präsenzunterricht oder Homeschooling).

o Die Arbeit an den Homeschooling-Tagen kann verbindlich
bewertet werden!
o Bei den Praxisklassen entscheidet der Klassenlehrer über ein
vollständiges Homeschooling der ganzen Klasse aufgrund der
Klassengröße oder über die Beschulung in Teams am Team-Tag!
Es handelt sich um einen Tag in der Woche und betrifft jedes Kind also nur alle 14
Tage. Außerdem müssen wir alle in der Übung bleiben für diese sich scheinbar
dauerhaft etablierende Lernform (auch das MK arbeitet hier an weiteren Plänen).

•

Zusätzliche, verbindliche Ganztagsangebote an der Waldschule ab
voraussichtlich ab dem 1.10.2020:
o Wenn möglich, soll ab dem 1.10.2020 ein Ganztagsangebot für die
Klassen 5+6 starten, hierüber wird gesondert informiert.
o Die Prüfungsvorbereitungskurse für die Abschlussklassen (im
Klassenverband) finden nach den Herbstferien statt (auch hybrid
und volldigital).

•

Praktikum:
o Die Praktika sollen wie geplant durchgeführt werden. Sollte es das
Infektionsgeschehen veranlassen, behält sich die Schule vor, das
Praktikum für die entsprechenden Jahrgänge aus Fürsorgegründen
abzusagen. Selbstverständlich obliegt es den Praktikumsbetrieben
die Durchführung des Praktikums abzusagen.
o Für den Fall der Absage (ganz oder teilweise) bietet der
Fachbereich Berufsorientierung Alternativangebote zur Berufsvorbereitung an (siehe Leitfaden des Kultusministeriums).

•

Schul- und Tagesfahrten:
o Schul- und Tagesfahrten bleiben im Kalenderjahr 2020 leider
grundsätzlich untersagt.

Szenario B: Schule im Wechselschulmodell
Sollte es landesweit oder auch regional zu erhöhten Infektionszahlen kommen
und das Gesundheitsamt feststellen, dass das regionale Infektionsgeschehen
einen eingeschränkten Regelbetrieb nicht mehr zulässt, kommt Szenario B
zum Tragen.
•

Wechselschulmodell an der Waldschule Hatten
o Ab dem Zeitpunkt, an dem das Wechselschulmodell wieder
o greift, findet der Unterricht nach dem Wochenwechselmodell
(Team Schule/Team Zuhause) statt.
o Die Schulleitung wird sodann unverzüglich einen
Übersichtsplan an alle betroffenen Jahrgänge herausgeben.
o Das erprobte Konzept bleibt bestehen und hängt diesem
Fahrplan erneut an.

Szenario C: Quarantäne und Shutdown
Sowohl einzelne Mitarbeiter, LuL oder SuS, einzelne Klassen, Jahrgänge oder die
ganze Schule können durch das Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt werden.
Ab diesem Zeitpunkt gilt für ganze Klassen und Jahrgänge das HomeschoolingKonzept der Waldschule. Der Unterricht findet gemäß dem normalen Stundenplan im Netz statt. Über das Zeitraster des Unterrichtstages wird sodann
unverzüglich informiert.

•

Mitarbeiter im Homeoffice
o Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten müssen, erhalten ihre
Aufgaben in Absprache mit der Schulleitung.

•

Lehrerinnen und Lehrer im Homeoffice
o Lehrerinnen und Lehrer können ihren Unterricht z.B. mit
Videokonferenzen weiterführen. Ein Arbeitsplan im Einzelnen
wird mit der Schulleitung abgesprochen.

•

Schülerinnen und Schüler im Homeoffice
o Schülerinnen und Schüler sollen sich möglichst in den Unterricht
zuschalten oder bekommen vom Klassen- und Fachlehrer
entsprechende Wochenplanaufgaben, die verpflichtend zu
erledigen sind.

Vulnerable Personengruppen
•

Lehrerinnen und Lehrer/ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Homeoffice
o Lehrerinnen und Lehrer, die aufgrund von Vorerkrankungen
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können oder von der
Schulleitung nicht in den Fachunterricht eingesetzt werden,
stehen für notwendige, schulische Aufgaben auf Weisung der
Schulleitung im Rahmen der Unterrichtsverpflichtung zur
Verfügung, z.B.:
 Rucksackstunden
 Team-Teaching
 Betreuung der SuS im Homeoffice
 Konzept- und Verwaltungsarbeit, etc.
 Alle Arbeiten sind dabei auch volldigital oder hybrid
durchzuführen
o Eine telefonische Erreichbarkeit im Rahmen des
Stundenplanes und eine Erreichbarkeit der Schule innerhalb
von 90 Minuten müssen sichergestellt sein.
o Die Schulleitung führt hier gemeinsam mit dem PR Gespräche
zum Aufgabenkatalog mit den entsprechenden Lehrkräften
und Mitarbeitern..

•

Schülerinnen und Schüler im Homeoffice
o Schülerinnen und Schüler sollen sich möglichst in den
Unterricht zuschalten oder bekommen vom Klassen- und
Fachlehrer entsprechende Wochenplanaufgaben, die
verpflichtend zu erledigen sind.
o Eine Bewertung der erledigten Aufgaben ist verpflichtend.
o Eine Einbindung in den Klassenverband soll unbedingt
beachtet werden.
o Die Klassen- und Fachlehrer bieten zudem Feedback- und
Beratungssprechstunden für die SuS an.

Dienstbesprechungen, Konferenzen, Elternsprechtage, etc.
Volldigitale und hybride Formen der Konferenzen haben in den vergangenen
Monaten für uns alle viele Vorteile gehabt und haben sich ebenso als arbeitsökonomisch und zukunftsweisend gezeigt. Daher möchten wir eine Kultur der
Digitalität in Konferenzen durch die Weiterführung von Videokonferenzen und
hybriden Konferenzen implementieren:
•

•

•
•
•

Um Eltern eine stressfreie und familienfreundliche Teilnahme an
Info-Abenden von Zuhause zu ermöglichen, werden auch weiterhin
Video-Infoabende stattfinden. Es wäre schön, wenn sich viele Eltern
für einen Austausch auch mit dem Mikro zuschalten.
Elternsprechtage finden traditionell im Herbst und Winter statt. Da
hier damit zu rechnen ist, dass die Infektionszahlen auch bedingt
durch jährliche Grippewellen insgesamt nach oben gehen, sollen
Elternsprechtage neben der notwendigen Präsenz ebenfalls auch
digital stattfinden können.
Das Digital-Team arbeitet hierfür an entsprechenden
Vorschlägen.
Die Schulleitung wird über Ablauf und Verfahren frühzeitig
informieren.
Pädagogische Klassengespräche finden weiterhin vor Ort statt mit der
Möglichkeit der hybriden Zuschaltung.
Die Teilnahme an Zeugniskonferenzen ist zukünftig immer auch
hybrid, also per abgesicherter Zuschaltung von außen möglich
Verpflichtende Dienstbesprechungen für Kollegen werden zukünftig
informierenden Charakter haben und werden hinsichtlich der
Arbeitsökonomie weiterhin digital ablaufen.

•

•

Schulentwicklungsthemen, die diskutiert und evaluiert werden
müssen, sollen zukünftig in freiwilligen Dienstgesprächen vor Ort
stattfinden, eine hybride Zuschaltung wird obligatorisch möglich sein.
Gesamtkonferenzen und Vorstandssitzungen finden vor Ort statt mit
der Möglichkeit der hybriden Zuschaltung.

Stand 10.07.2020
Silke Müller, Oberschuldirektorin

