
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wolfsburg, 23.04.2020 
 
 
 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten der  

Hoffmann von Fallersleben Realschule  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, liebe Schülerinnen und Schüler,   

Auch die weiteren Wochen werden für alle Seiten nicht leicht werden, nichts desto trotz möchten 
wir weiterhin vertrauensvoll und transparent mit Ihnen und euch zusammenarbeiten.  

In den letzten Tag tauchten in der Schulleitung immer wieder Fragen zum Thema Bewertung 
sowohl von Schüler- und Elternseite als auch von Kollegenseite auf. Nach Rücksprache mit unserem 
schulischen Dezernenten haben wir folgende Vorgehensweise abgesprochen:  

1. In den Hauptfächern der Klassen, die sich in der Phase des “Lernens zu Hause” 
befinden, können die Lehrkräfte digitale Überprüfungen ankündigen (z.B. mündliche 
Abfrage der Vokabeln im Videochat, Test in itslearning und bettermarks) und die 
Ergebnisse als Lernzielkontrollen im mündlichen und fachspezifischen Bereich werten.  

2. Referate, Plakate und Ersatzleistungen können in allen Fächern gewertet werden.  

3. Hausaufgaben werden wie gewohnt ausschließlich zur Bewertung des 
Arbeitsverhaltens herangezogen. Allerdings wird es schwierig werden in den digitalen 
Überprüfungen erfolgreich abzuschließen, wenn man seine Hausaufgaben nicht 
konzentriert bearbeitet.  

Dadurch ist es den Schülern und Schülerinnen möglich, die ein oder andere Note noch zu 
verbessern. Besonders hinweisen möchte ich auf die Vorgabe des Kultusministeriums, dass die 
Aufgaben verbindlich zu bearbeiten sind und die Zeit seit dem 22.04.2020 als Unterrichtszeit gilt, 
die täglich drei oder viere Stunden, je nach Jahrgangsstufe, betragen soll (siehe letzter Eltern rief).   

Wenn Ihre Kinder die Schule wieder besuchen dürfen, sind nach dem “Niedersächsischen Rahmen-
Hygieneplan Corona Schule” und den Vorgaben der Stadt Wolfsburg folgende Maßnahmen 
unbedingt zu beachten:  
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Wichtigste Maßnahmen:   

• Jeder, der Symptome wie Halsschmerzen, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Fieber, 
Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Schnupfen und Gliederschmerzen hat, bleibt 
zu Hause  
• Der Abstand von 1,5m muss immer eingehalten werden.  

• Hände aus dem Gesicht fernhalten  
• Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi etc.  
• Keine gemeinsame Nutzung von Unterrichtsmaterialien (z.B. Buch, Taschenrechner, 
Stift)  
• Kontakt mit häufig genutzten Flächen minimieren (z.B. Türklinken, Lichtschalter)  
• Etikette beim Niesen und Husten beachten  

• zusätzliches Händewaschen: Vor dem Essen, nach dem Besuch des WCs, nach dem 
Naseputzen oder Niesen  
• Nach dem Betreten der Schule die Hände gründlich mit Seife 20-30 Sekunden 
waschen und abtrocknen => sinnvoll wäre ein regelmäßiges Eincremen der Hände  
• Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu 
praktizieren  

Weitere Maßnahmen:   

• In den Pausen kann ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, im Unterricht ist das 
Tragen einer Maske nicht notwendig, aber wünschenswert.  
• Auf dem Pausenhof und in der Bibliothek besteht Maskenpflicht und auch die 
Abstandsregeln sind einzuhalten.  
• Es dürfen nur die Tische besetzt werden, auf denen ein Punkt klebt.  
• Es gibt eine feste Sitzordnung, die protokolliert wird.  

• Beim Betreten des Raumes und dem Händewaschen muss der Abstand von 1,5m 
eingehalten werden  (Schlange bilden)  
• Nur der unterrichtende Lehrer öffnet/ schließt die Tür des Klassenraums  
• Die Pausen werden im Differenzierungs-Raum, dem Flur direkt vor der Klasse und in 
der Klasse verbracht  
• Toilettengänge bitte möglichst schon in den Stunden ermöglichen, um Schlangen in 
den Pausen zu vermeiden  
• Regelmäßiges Lüften (alle 45 min) der Räume bei weit geöffnetem Fenster  

• Tische werden jeden Tag von dem Putzservice gereinigt  

Den genauen Bestimmungen  können Sie unserer Homepage www.hvfrs.de und der Seite 
https://www.wolfsburg.de/newsroom/2020/02/26/13/41/coronavirus entnehmen.   
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So wie wir weitere Informationen haben, werden wir diese über die Homepage und/oder einen 
Elternbrief kommunizieren.   

Bei allen Fragen erreichen Sie uns über das Sekretariat 05362/963150 oder per Mail an die jeweilige 
Lehrkraft. Die Adressen finden Sie auf der Homepage, wo auch seit heute 23.04. die verbindlichen 
Sprechzeiten der Lehrkräfte zu finden sind.   

  

Bleiben Sie gesund.   

Mit herzlichen Grüßen  

Almut Henkel  

Schulleiterin  

 


