
Das Szenario C an der CJD Christophorusschule Elze 

Mit dem Ende der Weihnachtsferien am 10. Januar 2021 müssen die Jahrgänge 5-12, zunächst bis 

zum 31. Januar 2021, in das so genannte Distanzlernen wechseln. Eine Ausnahme bildet der Jahrgang 

13, dieser bleibt im Präsenzunterricht.   

Die dafür geltenden Regeln aus dem Kultusministerium sind im angehängten Dokument „Schule in 

Corona-Zeiten – Update“ zu finden, wir haben diese auf unsere Schule bezogen kurz 

zusammengefasst und an bestimmten Stellen auf dieses Dokument verwiesen. 

Folgende Punkte gelten für unsere Schule für die Jahrgänge 5-12: 

 Das Lernen findet zu Hause statt; alle Aufgaben werden bis Sonntagabend im Aufgaben-Tool 

bei IServ freigeschaltet und sollen dann bis zum darauffolgenden Freitagabend (oder bei 

längerfristigen Arbeitsaufträgen auch später) bearbeitet werden. 

 

 Es findet kein praktischer Sportunterricht statt, auch Aufgaben werden nicht gestellt 

(Ausnahme: Sporttheorie in Jahrgang 12). 

 

 Wie im Frühjahr, gelten dabei auch jetzt wieder die folgenden Zeitaufwand-Maßgaben: 

 

Jg. 5 bis 8:  insgesamt drei Zeitstunden pro Tag (d.h. pro Unterrichtsstunde 30 min) 

Jg. 9 bis 10: insgesamt vier Zeitstunden pro Tag (d.h. pro Unterrichtsstunde 37 min) 

Jg. 11 bis 12: insgesamt sechs Zeitstunden pro Tag (d.h. pro Unterrichtstunde 55 min) 

 

 Alle Aufgaben, die eingereicht werden, sollen selbstständig von den SchülerInnen verfasst 

sein; sie gehen in die Bewertung mit ein (s. S. 25). 

 

 Nicht alle eingereichten Aufgaben können komplett ausführliche Feedbacks erhalten. Die 

Lehrkräfte stellen aber sicher, dass jeder Schüler/jede Schülerin mindestens einmal ein 

solches Feedback erhält. 

 

 Ein möglichst ökonomischer Umgang mit Materialien ist anzustreben, d.h. es soll vermieden 

werden, dass zu viele Dokumente ausgedruckt werden müssen. 

 

 Der Kultusminister spricht ausdrücklich die Möglichkeit an, während der Homeschooling-

Phasen die Gelegenheit zur Wiederholung und Festigung zu nutzen; die Vermittlung neuer 

Lerninhalte ist allerdings ebenfalls möglich (s. S. 23). 

 

 1x pro Woche wird jeder Schüler/jede Schülerin von einer Lehrkraft aus dem 

Klassenleiterteam telefonisch kontaktiert. 

 

 mind. 1x pro Woche sollten Klassenleiterteams Videokonferenzen mit ihren Klassen 

abhalten, um allgemeine Fragen klären zu können. 

 

 Auch für FachlehrerInnen gilt die Empfehlung, Videokonferenzen für den Unterricht zu 

nutzen 

 

 alle Lehrkräfte bieten eine Sprechzeit an, zu der sie telefonisch kontaktiert werden können. 

 



 Klassenarbeiten/Klausuren finden in den kommenden drei Wochen nicht statt; eine 

Ausnahme bildet hier nur die 11b, die zu einer Klausur kommen muss. 

 Falls es im Haushalt keine ausreichende Menge an digitalen Geräten zur Bearbeitung der 

Aufgaben gibt, können bei uns I-Pads ausgeliehen werden. Bei Bedarf bitte per Mail an Frau 

Quentin wenden unter lucia.quentin@cjd-elz.de 

 

Als allgemeinen Hinweis möchten wir noch ergänzen, dass es für viele SchülerInnen und vielleicht 

auch für viele Eltern sinnvoll sein könnte, sich bei der Bearbeitung der Aufgaben an den geltenden 

Stundenplan zu halten. Dies hilft, den Schultag zu strukturieren und den Überblick nicht zu verlieren. 

 

Aktuelle Informationen werden weiterhin über IServ kommuniziert.  
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