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L E R N E N   Z U   H A U S E   &   R I S I K O G R U P P E N 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ab dem 27.04. (Abschlussprüflinge) bzw. 04.05.2020 (Klassenstufe wird noch mitgeteilt) wird 
auch die Schule Borchersweg schrittweise wieder geöffnet. 

 

1. Lernen zu Hause 

Es wird nicht so sein, dass bis zu den Sommerferien alle Schüler*innen zur gleichen Zeit hier 
zum Lernen sind. Es wird einen Wechsel zwischen Lernen hier und Lernen zu Hause geben. 
Für einige Schüler*innen vielleicht auch durchgehend Lernen zu Hause. 

Ab dem 22.04.2020 startet das sogenannte Lernen zu Hause, was natürlich nicht den Unterricht 
ersetzen kann, aber wir haben zurzeit keine Wahl! 

Unserer Schüler*innen sind sehr fleißig und haben in den vergangenen Wochen schon viele 
Materialien und Aufgaben bisher freiwillig bearbeitet. Die Klassenteams sind sehr stolz auf 
euch! 

Ich möchte Sie, liebe Eltern, darauf hinweisen, dass Lernen zu Hause sehr unterschiedlich sein 
kann, nämlich 

• den Verlust an bestehenden Kompetenzen und Wissen zu minimieren oder 

• Wissen und Kompetenzen auf bestehenden Niveaus zu bewahren oder 

• Wissen und Kompetenzen durch Üben zu festigen oder auch zu erweitern. 
 

Für viele unserer Schüler*innen ist das soziale Lernen (z.B. Regeln einhalten, 
Gruppenfähigkeit) zentral, dies ist leider nicht oder nur sehr eingeschränkt im häuslichen 
Umfeld zu sichern. 

Die Klassenteams sind weiterhin sehr bemüht, jedes Kind mit Material oder Übungsideen zu 
versorgen, aber wie Sie als Eltern wissen: Es gibt hier auch Grenzen.  
 

Was machen wir? 

• Die Klassenteams versorgen die Schüler*innen mit Materialien, so sinnvoll 

• Die Klassenteams werden regelmäßig Kontakt zu Ihnen bzw. den Kindern suchen 

• Die Klassenteams (i.d.R. die Klassenleitung) ist verlässlich für Sie und euch bei Fragen 
erreichbar (Email oder telefonisch) oder bieten feste Sprechzeiten an 

• Die Schulleitung ist bei grundsätzlichen Fragen verlässlich erreichbar 

• Die Klassenteams können für ein Gespräch/“Hallo“ über den Gartenzaun vorbeikommen 
 
Was machen Sie bzw. du? 

• Bauen Sie / Baue Lernen zu Hause fest in den Tagesablauf ein 

• Ein ruhiger Arbeitsplatz ohne Ablenkungen ist sehr hilfreich, also Handy weg 

• Unterstützen Sie behutsam, aber erledigen nicht Sie die Aufgaben 

• Schauen Sie bei Bedarf und in Absprache mit der Klassenleitung, ob unter 
www.lernenzuhause.nibis.de geeignete Übungen oder zusätzliche Aufgaben zu finden 
sind 

• Die Klassenteams freuen sich, wenn Sie bzw. du Kontakt aufnimmst 

http://www.lernenzuhause.nibis.de/


2. Risikogruppen 
 

Die Öffnung der Schulen bereitet mir bezogen auf die Schule Borchersweg Sorgen. So gerne 
alle Kolleginnen und Kollegen und Schülerinnen und Schüler sich wiedersehen und gemeinsam 
lernen wollen, so gefährlich sind diese Menschenmassen was die Ausbreitung von Corona 
angeht.  

Alle fachlichen, auch pädagogischen Überlegungen sind der Verhinderung einer Infektion hier 
im Hause untergeordnet, z.B. wird es in den Pausen keine Ball- oder Tickerspiele geben. 

Corona hier in der Schule zu haben bedeutet für viele Schülerinnen und Schüler, dass es bei 
einer Infektion zu einem schweren oder tödlichen Verlauf der Krankheit kommen kann. 

Liebe Eltern von Kindern, die Risikogruppen zugehören oder aufgrund einer anderen 
Erkrankung oder einer Immunschwäche gefährdet sind: Machen Sie von der Möglichkeit 
der Schulpflichterfüllung zu Hause Gebrauch, auch wenn Ihr Kind gerne wieder zur 
Schule gehen möchte. Dazu benötige ich kein Attest o.ä, nur die Mitteilung, dass Sie die 
Möglichkeit nutzen möchten (per Mail an info@schule-borchersweg.de oder per Telefon 0441-
2058621 oder per Post an uns bis zum 24.04.2020 zurück). 

Dies gilt im Prinzip auch für Schülerinnen und Schüler, die nicht kontrolliert husten oder niesen 
können oder die Hygiene- und Abstandsregeln nicht verstehen oder einhalten können. 

Es wird keine schulischen Nachteile für die Kinder geben, die im „Homeoffice“ arbeiten! 

 
 
Bleiben Sie und bleibt ihr gesund! 
 
 
gez.         . 
Stefan Völkel        
Schulleitung        
 
 

  P.S. Viele Beförderungsunternehmen fordern das Tragen von Nase-Mund-Masken. Viele 

Kolleginnen nähen fleißig, auch für Ihre Kinder. Den Bedarf fragen wir morgen über die 
Homepage ab. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

LERNEN zu HAUSE bis auf Weiteres 
 
(bitte bis 24.04.2020 zurück per E- info@schule-borchersweg.de  0441-2058621 ) 

 
Unser/mein Kind ______________________________________ ist durch die 

Teilnahme am Präsenzunterricht gefährdet, weil es zu einer Risikogruppe gehört oder 

wegen einer anderen körperlichen Beeinträchtigung oder Erkrankung bedroht ist. 

Wir/Ich mache deshalb von der Möglichkeit der Schulpflichterfüllung zu Hause 

Gebrauch. 

 

__________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift)   
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