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Estetalschule Hollenstedt 

Oberschule 
Der Schulleiter 

 

Hollenstedt, im April 2020 

 

 

 

 

Liebe Estetalschüler*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 
 
die Ausnahmesituation durch das Coronavirus wird uns noch weiter 
begleiten.  
Damit wir bei der Vielzahl der Erlasse der Schulbehörden nicht den Überblick 
verlieren, haben wir wichtige Termine und Handlungsanleitungen zusammengefasst.   

 
Der Präsenzunterricht ist derzeit untersagt.  

 
Die Estetalschule öffnet lediglich ab dem 27. April 2020 ihre Türen für die Prüflinge 

aus den 9. und 10. Abschlussklassen zur Prüfungsvorbereitung.  
   

Die Abschlussschüler werden über den genauen Ablauf des Unterrichts noch in dieser 

Woche informiert. 

Für alle Schuljahrgänge, die nicht in der Schule im Rahmen von Präsenzunterricht 

beschult werden, wird ab dem 22. April 2020 von der Schule das verbindliche „Lernen 

zu Hause“ organisiert. Dazu werden die Schüler/innen, koordiniert durch die 

Klassenlehrkräfte, mit Lernaufgaben versorgt. Durch das Lernen zu Hause wird das 

Ziel verfolgt, den Lernprozess der Schüler*innen unter den veränderten Bedingungen 

weiterhin zu ermöglichen. Das häusliche, aufgabenbasierte Lernen unter den 

derzeitigen Bedingungen kann den regulären Unterricht zwar nicht gleichwertig und 

voll umfänglich ersetzen, gleichwohl sollen Voraussetzungen geschaffen werden, 

dass Schüler/innen ihre Kompetenzen in den Fächern durch Üben und Wiederholen 

festigen und bestmöglich weiterentwickeln. Die Aufgaben zu Hause konzentrieren 

sich auf Basiskompetenzen. Es werden nicht alle Fächer abgedeckt werden können.  

 
Schulpflicht/Krankmeldung  
Für Schüler*innen besteht weiterhin die Schulpflicht und somit die Verpflichtung, die 
ihnen gestellten Aufgaben in der von den Lehrkräften angegebenen Zeit zu 
bearbeiten. Dies bedeutet auch, dass Sie, als Eltern, Ihr Kind krankmelden müssen, 
wenn es aus Krankheitsgründen nicht seine Aufgaben erledigen kann. Bitte 
informieren Sie die Klassenleitung per E-Mail und mit der gleichen E-Mail informieren 
Sie bitte auch die das Sekretariat der Estetalschule unter info@estetalachule.eu  
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Tägliche Lernzeit-Richtwerte  
- In den Schuljahrgängen 5 bis 8 des Sekundarbereichs I: 3,0 Zeitstunden  
- In den Schuljahrgängen 9 und 10 des Sekundarbereichs I: 4,0 Zeitstunden  

 
Lernbegleitung-Sprechzeiten der Lehrkräfte  
Von ihren Klassenlehrkräften werden Sie darüber informiert wie genau der Weg der 
Aufgabenstellung, der Rückmeldung und wann die telefonischen Sprechzeiten der 
Klassenlehrkräfte sein werden. Hierbei ist es von enormer Wichtigkeit, dass die 
wöchentliche Rückmeldung erfolgt. 
 
Bewertung der häuslichen Lernaufgaben  
Häusliche Lernaufgaben werden grundsätzlich nicht bewertet. Es können jedoch auf 
Wunsch der Schüler/innen erkennbar selbstständig erbrachte Leistungen benotet 
werden. Die häuslichen Lernaufgaben können Grundlage von späteren 
Leistungsprüfungen sein.  
 
Zwischennoten 
Die zum 15.04.2020 gespeicherten Zwischennoten der Schüler*innen und Schüler 

sind noch immer vorläufig. Diese werden noch geprüft und nicht an Schüler*innen 

und Eltern herausgegeben. 

 
Alle Schüler*innen loggen sich bitte regelmäßig bei IServ ein; eure Lehrer/innen 
nehmen zu euch Kontakt auf und informieren euch regelmäßig. Falls es hier 
Probleme mit dem Passwort gibt, wendet euch bitte an die Schulleitung 
(schulleitung@estetalschule.eu) 

 
Nach derzeitigem Wissensstand ist die Öffnung der Schulen für die Schüler*innen 
vorläufig für die Klassenstufen zeitlich wie folgt geplant:  

  
18. Mai 2020:  Schüler/innen der Klassenstufe 9, die keine 

Abschlussprüfungen ablegen  
Die Starttermine für die übrigen Klassenstufen (Ende Mai bis Ende Juni) sind vom 
Kultusministerium noch nicht landesweit abgestimmt.  

  
Es wird in diesem Schuljahr keinen Ganztagsunterricht mehr geben. Kursunterricht 

wird grundsätzlich entfallen und binnendifferenziert unterrichtet werden. Alle 

Klassen werden in zwei Gruppen eingeteilt, die dann auch nicht mehr gewechselt 

werden dürfen.  

Wir werden auch einen neuen Stundenplan aufstellen müssen. Die Klassen werden 

im Kern in den Hauptfächern unterrichtet werden. Es kann passieren, dass Kurzfächer 

in diesem Schuljahr keinen Unterricht mehr haben.  
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Auf unserer Homepage halten wir die jeweils neuesten Informationen vor. Dort wird 
selbstverständlich über Neuigkeiten informiert, die die Beschulung betreffen. Bei 
Nachfragen oder Gesprächsbedarf nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Die Schule 
ist an Schultagen von 7.15 – 14.00 Uhr besetzt und telefonisch erreichbar. 

.   
 

Bei allem steht die Gesundheit Ihrer Kinder, Ihrer Familie und unseres 
Estetalschulteams im Vordergrund. Das verbindliche Einhalten der 

Hygiene- und Abstandsregeln ist zwingend erforderlich. Unbedingt zu 
beachten ist, dass Sie Ihr Kind symptomfrei zur Schule schicken. 

  
 
 
Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt! 
 
 
 
 
Hauke Brinckmann 
Schulleiter 


