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 Hameln, 10.12.2020 

Nachrichten aus dem Vikilu aufgrund der aktuellen Situation und der Entscheidungen des Kultus-

ministeriums 

 

Liebe Mitglieder der Vikilu-Gemeinschaft, 

aktuell liegt ein neues positives Testergebnis auf Covid-19 für eine Schülerin aus dem Sekundarbe-

reich I vor. Nach gründlicher Prüfung durch das Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit der Schule 

werden aufgrund des Hygienekonzepts wie beim letzten Mal nur Quarantänemaßnahmen für we-

nige Schülerinnen und Schüler angeordnet, jedoch nicht für die gesamte Klasse.  

Das Niedersächsische Kultusministerium hat uns heute mitgeteilt, dass ein Wechsel vom Präsenzun-

terricht in der Schule zum Distanzlernen zu Hause schon ab Montag, 14.12.2020, ermöglicht werden 

soll. Mit dieser kurzfristigen Entscheidung wird auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland 

reagiert. 

Was bedeutet das für das Vikilu? 

In der nächsten Woche werden wir Unterricht in der Schule mit denjenigen Schülerinnen und Schü-

lern organisieren, die nicht in das „Lernen zu Hause“ wechseln möchten. 

Gleichzeitig bearbeiten Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr zum Präsenzunterricht in die 

Schule kommen, die gestellten Aufgaben zu Hause und reichen ihre Ergebnisse im Aufgabenmodul 

bei IServ ein. Da es sich nicht um unterrichtsfreie Zeit handelt, gilt für alle Schülerinnen und Schüler 

– auch im Distanzlernen – die Schulpflicht und damit die Verpflichtung zur Bearbeitung der gestell-

ten Aufgaben. 

Wie wechselt man in das „Distanzlernen“? 

Angesichts der kurzfristigen Entscheidung wurde das Antragsverfahren wesentlich vereinfacht. Es 

genügt eine Mitteilung über den Verbleib im Distanzlernen durch die Erziehungsberechtigten bzw. 

volljährigen Schülerinnen und Schüler. 

Wer sich heute schon für diese Möglichkeit entscheidet, bringt bitte morgen ein entsprechendes 

Schriftstück mit in die Schule und gibt es einer Lehrkraft zur Weitergabe an das Sekretariat. Für diese 
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Mitteilung kann das Antragsformular in der Anlage genutzt werden, es reicht aber auch ein formlos 

formulierter Text. 

Wer ein wenig mehr Bedenkzeit braucht, schreibt bitte bis Sonntag, 13.12.2020, 12:00 Uhr eine 

entsprechende E-Mail an die Klassenleitung oder die Tutorin/den Tutor. 

Wichtig ist, dass den eingereichten Mitteilungen klar zu entnehmen ist, ab wann gewechselt werden 

soll und natürlich um wen es sich handelt (Name der Schülerin/des Schülers und Klasse oder Jahr-

gang).  

Wer in das Distanzlernen wechselt, nimmt bitte seine Schulsachen mit nach Hause. 

Kann im Laufe der Woche zurück in den Präsenzunterricht gewechselt werden? 

Nein, das ist nicht möglich. Der Wechsel in das Distanzlernen gilt bis zum Beginn der Weihnachtsfe-

rien. 

Wie wird mit Klausuren, Klassen- oder Nachschreibarbeiten verfahren, die für die kommende Wo-

che angesetzt sind? 

Zu dieser Frage werden wir noch Regelungen bekannt geben. Wir werden im Einzelfall prüfen, ob 

eine Arbeit bzw. Klausur entfallen kann, verschoben werden muss oder eine andere Lösung umge-

setzt werden kann. 

Klassenspezifische Informationen werden so bald wie möglich per E-Mail über die Klassenleitungen 

bekannt gegeben. Regelungen für Klausuren versenden die Oberstufenkoordinatoren bereits am 

Freitag. 

… und wenn es noch Fragen gibt? 

… dann stehen wir gern wie gewohnt zur Verfügung, beispielsweise per E-Mail an:  

helga.steinwede@vlgym.de   => Jahrgänge 5 – 10 

hans-martin.haas@vlgym.de  => Jahrgang 11 

stefan.mueller@vlgym.de  => Jahrgang 12 

siegfried.hoffmann@vlgym.de => Jahrgang 13 

josephine.kappes@vlgym.de  => für allgemeine Fragen 

 

Herzliche Grüße aus dem Vikilu 

        Josephine Kappes 

          - Schulleiterin - 
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