
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wolfsburg, 17.04.2020 
 
 
 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigte  
der  Hoffmann von Fallersleben Realschule 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
seit dem 16. März 2020 liegen anstrengende Wochen hinter uns allen. Was vielleicht zunächst als 
verlängerte Osterferien schien, wurde für viele zu einer großen Herausforderung. Der fehlenden 
Möglichkeiten sich in seiner Freizeit liebgewordenen Hobbies hinzugeben und der mangelnde 
direkte Kontakt zu Freunden, Mitschülern, Vereinskollegen und ja auch zu den Lehrern und 
Lehrerinnen, ist, so weiß ich aus vielen Gesprächen, einigen Schülerinnen und Schülern 
schwergefallen.  In der Familie musste man sich völlig neu organisieren, um den Alltag zu 
bewältigen.  
 
Wir haben seitens der Schule versucht, Aufgaben zu geben, damit nicht alles vergessen wird, was 
bis März gelernt wurde. Bei den Jahrgängen 5 und 6 über die Homepage oder per Messenger, bei 
den Älteren zumeist über die Lernplattform Itslearning.  
 
Nun hat die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten der Länder und das Kultusministerium 
verfügt, dass die Schulen sehr behutsam wieder geöffnet werden. Heute haben wir vom 
Kultusminister Tonne dazu die Vorgaben erfahren, vielleicht haben Sie auch die Pressekonferenz 
verfolgt. Ich möchte Sie mit diesem Brief über die wichtigsten Punkte unterrichten.  
 
Das Wiederanlaufen des Schulbetriebs erfolgt jahrgangsweise nach folgendem vorläufigen Plan. 
Phase C ist dabei bisher nur ein Szenario, das noch nicht abgestimmt und terminiert ist. 
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Zunächst beginnen wir mit den 10. Klassen, die ab dem 20. Mai ihre Abschlussarbeiten schreiben  
müssen. Wir werden die 10. Klassen erst einmal in halber Klassenstärke abwechselnd unterrichten, 
auch hier gibt uns das Kultusministerium den Plan vor.  

 

 
Das heißt, die eine Hälfte der Klasse kommt am Montag, Mittwoch und Freitag, die andere Hälfte 
am Dienstag und Donnerstag. In der zweiten Woche wird getauscht. Es werden zunächst nur die 
Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet, so dass die Schüler und Schülerinnen 
weiter gut auf die Abschlussprüfungen vorbereitet werden können. Der Unterricht wird, nach 
Vorgabe der Stadt Wolfsburg, erst nach 08:00 Uhr starten, damit der morgendliche Berufsverkehr 
von dem Schülerverkehr entkoppelt werden kann. Am besten wäre es, wenn so viele Schüler, wie 
möglich, nicht mit dem Bus zur Schule kommen würden.  
 
Die Busbetriebe werden im Laufe der nächsten Woche den normalen Fahrplan wieder aufnehmen. 
Für den Personennahverkehr und für die Schulen wird eine Maskenpflicht geprüft, bisher wird es 
nur empfohlen.  
 
Ab dem 18. Mai werden dann auch die 9. Klassen, voraussichtlich nach einem ähnlichen Verfahren, 
wieder in die Schule kommen dürfen. Auch hier dann in halber Klassenstärke mit besonderem 
Stundenplan, den wir noch entwickeln werden. 
  
Doch was passiert mit den Schülerinnen und Schülern, die nach wie vor nicht in die Schule kommen 
dürfen? Auch hier haben wir vom Kultusministerium eine Antwort bekommen: Ab dem 22. April 
werden wir diesen Schülerinnen und Schülern verpflichtendes Unterrichtsmaterial zur Verfügung 
stellen. Für die Jahrgänge 5 und 6 per Mail oder Messenger oder, wer keine Möglichkeit hat, auf 
digitale Medien zurückzugreifen auch analog, d.h. die Schüler und Schülerinnen können sich die 
Materialien als Ausdrucke in der Schule abholen. Die Klassenlehrer werden die Verteilung der 
Materialien koordinieren, so dass auch jeder diese Materialien erhalten kann und wird auch dafür 
sorgen, dass die Aufgaben wieder eingesammelt und von den Fachlehrern korrigiert werden, um 
dann eine Rückmeldung zu erhalten.  
 
Die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 7 werden die Materialien über die Lernplattform 
Itslearning zur Verfügung gestellt bekommen und auch dort die Ergebnisse wieder hochladen. Die 
Zugangsdaten für unser Wlan sind auch gleichzeitig die Zugangsdaten für Itslearning. Ihre Kinder 
wissen darüber Bescheid und können damit umgehen. An diesen Elternbrief angehängt erhalten Sie 
eine Anleitung zum Umgang mit Itslearning.  
 
Alle Lehrer werden in den nächsten Wochen zu festen Sprechstunden für alle Schülerinnen und 
Schüler per Messenger oder Mail zur Verfügung stehen. Die Zeiten werden wir Ihren Kindern über 
den Messenger bekannt geben. Eine Liste der Mailadressen der Lehrerinnen und Lehrern ist dieser  
 



 
 
 
 
 
Mail beigefügt und Sie finden diese auch auf der Homepage. Über diese beiden Medien können 
auch Telefongespräche vereinbart werden oder wie es manche älteren Schülerinnen und Schüler 
bereits machen: Man trifft sich im Videochat bei “Teams”, das in unserem Office-Paket enthalten 
ist. Die Erlaubnis damit zu arbeiten, haben wir erhalten.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir alle Eltern und Erziehungsberechtigte sehr bitten, Ihrem 
Kind auf einem digitalen Endgerät die schulische Mailadresse einzurichten, damit wir Ihr Kind 
erreichen können. Es gab Nachfragen, wo die Server von dem Mailkonto stehen. Uns wurde von 
dem Anbieter des Programms schriftlich versichert, dass die Server in Deutschland stehen und dass 
die Datenschutzverordnung eingehalten wird.  
 
Im Fach Mathematik werden wir in den nächsten Wochen in allen Klassen mit dem Programm 
“Bettermarks”( http://gemeinsam.bettermarks.de/) arbeiten. Unter diesem Link können Sie sich 
einen Eindruck des Programmes machen: 
https://www.youtube.com/watch?v=hOC1mrmDMYQ&list=PLw3cNRDmGbTjUbd_f78W7ZdZFe
pKQsgUk&index=2. 
Wir senden Ihren Kindern die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) über den Messenger zu.  
Das Passwort muss beim ersten Benutzen sofort geändert werden, wozu man aber aufgefordert wird. 
Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind in diesem Programm zu arbeiten. 
 
Zusammenfassend werden folgende digitale Programme derzeit in den Jahrgängen genutzt:  
 
Jahrgang 5 und 6 Jahrgang 7 - 10 

• Office 365 mit schuleigener 
Mailadresse 

• WebUntis/ Messenger 
• Bettermarks 

• Office 365 mit schuleigener 
Mailadresse 

• WebUntis/ Messenger 
• Bettermarks 
• Itslearning 

 
 
Die erarbeiteten Inhalte der Materialien werden von Zeit zu Zeit in Form eines kleinen Testes oder 
in Form einer mündlichen Abfrage überprüft werden, damit wir sehen, ob ein Lernfortschritt erzielt 
wurde.  
 
Lernprodukte, wie Plakate, Vorträge oder ähnliches werden bewertet und bieten die Möglichkeit, die 
Noten zu stabilisieren oder sogar zu verbessern. Alle Klassenarbeiten in den Nebenfächern werden 
gestrichen.  
 
All diese Maßnahmen ersetzen in keinem Fall den Unterricht in der Schule, im Klassenverband. 
Aber es sind besondere Zeiten und wir müssen alle gemeinsam versuchen, durch diese Phase zu 
kommen, damit nach den Sommerferien hoffentlich wieder ein normaler Unterricht möglich sein 
wird.  
 
Alle Termine, Elternsprechtage, Schulelternratssitzung und Gesamtkonferenz werden vorerst 
abgesagt. Ob diese nachgeholt werden, kann derzeit noch nicht entschieden werden.  Bei 
Gesprächsbedarf melden Sie sich bitte per Mail bei den entsprechenden Fachlehrkräften, um einen  
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telefonischen Termin zu vereinbaren. Für uns wäre es auch ganz wichtig, dass wir Sie als Eltern per 
Mail erreichen können. 
  
 
Falls Sie diesen Brief per Post erhalten haben, dann möchten wir Sie herzlich bitten, uns eine 
Mailadresse zukommen zu lassen unter der wir Sie zuverlässig erreichen können, damit 
Informationen so schnell wie möglich fließen können.  
 
Besonders hinweisen möchte ich auch auf die Möglichkeit der Notbetreuung. Die Gruppe der 
“systemrelevanten” Berufe wird gerade aktualisiert. Falls Sie Bedarf haben, dann melden Sie sich 
bitte per Mail an info@realschulefallersleben.de oder im Sekretariat unter 05362/963150.  
 
Weitere Informationen werde ich Ihnen in den nächsten Wochen wieder durch einen Elternbrief und 
auch durch Mitteilungen auf unserer Homepage www.hvfrs.de geben. Bei Fragen stehen wir gerne 
zur Verfügung.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, halten Sie durch und bleiben Sie alle gesund.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Almut Henkel  
Realschulrektorin 
 
Anlage: 
 

− Leitfaden für Eltern und Schülerinnen 
− Mailadressen der Lehrkräfte 
− Anleitung Itslearning für Schüler 
− Anleitung für die Installation von Office 365 
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