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Eltern- / Schülerbrief Nr. 6-2021/22   
Schuljahr 2021/22   ·   11. Februar 2022 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

  

gemeinsam bewältigen wir die täglichen Herausforderungen und freuen uns, dass trotz vielen Ein-

schränkungen das schulische Miteinander gemeinsam weiterhin gestalten werden kann und Schu-

le in Präsenz stattfindet. Anbei für Euch und Sie nun wichtige Informationen:  

Sportunterricht in den nächsten Wochen 

Nachdem in den letzten Wochen häufig durch die ABIT-Maßnahmen kein praktischer Sportunter-

richt stattfinden konnte, hat die Sportfachgruppe Konzepte für einen Sportunterricht mit wenig Kon-

taktnähe erarbeitet. Bis zu den Osterferien werden diese alternativen Sportarten unterrichtet, so-

dass wieder praktischer Sportunterricht stattfinden kann.  

Elternsprechtag/-swoche 

Vom 11.03. – 15.03.2022 findet eine Elternsprechtagswoche mit online-Terminen ähnlich wie im 

November statt. Dabei sollen vor allem diejenigen in den Austausch kommen, bei denen Bera-

tungs- und Austauschbedarf besteht. Alle anderen bitten wir zu einem anderen Zeitpunkt um ter-

minliche Vereinbarungen. Nähere Informationen folgen in Kürze.  

Sprechprüfungen werden verschoben 

Die Sprechprüfungen in den Jahrgängen 6 – 10 werden in Anbetracht der gesamtgesellschaftli-

chen Situation und um Planungssicherheit zu haben auf die Woche vom 30.05. bis 03.06.22 ver-

schoben. Eine genauere Information über Abläufe und alles Weitere wird noch stattfinden. 

Zukunfstag am 28.4.22 

Am 28.04. findet der diesjährige Zukunftstag statt. In Anbetracht der Gesamtlage, gilt grundsätzlich 

die Regel, dass der Unterricht nach Plan stattfindet. Alle Schüler*innen, die jedoch einen Platz be-
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kommen haben, können für diesen freigestellt werden. Ein Antrag auf  Beurlaubung läuft über die 

Klassenlehrkräfte. Die Schule bietet diese Möglichkeit für Jg. 5-10 an. 

Einrichtungsbezogenen Impfpflicht beim Zukunftstag und bei den Schülerbetriebspraktika 

Am  15.  März  2022  tritt  die  bundesgesetzliche  Änderung  zu  der  einrichtungsbezogenen 

Impfpflicht  in  Kraft. Dies hat auch Folgen für schulische Abläufe. Sollten am Zukunftstag oder bei 

Praktika soziale oder medizinische Bereiche aufgesucht werden, so gilt die Impfpflicht. Nehmt / 

nehmen Sie Kontakt zu der Einrichtung / zur Kontaktperson auf und erkundigt euch / erkundigen 

Sie sich nach den geltenden Regeln. 

Handyordnung 

Auf der Gesamtkonferenz am 09.02. ist eine neue Handyordnung in einer Erprobungsphase ver-

abschiedet worden, die wie folgt aussieht: 

Handyordnung 

Die Handyordnung umfasst die Nutzung mobiler Endgeräte: mobile Telefone jedweder Bauart, 

Smartwatches, Tablets, Notebooks, Laptops, digitale oder analoge Video-, Audiorekorder und Ka-

meras.  

1. Allgemeine Regelungen 

a) Mobile Endgeräte dürfen nur zu schulischen Zwecken genutzt werden. 

b) Sie müssen vor Beginn des Unterrichts ausgeschaltet bzw. in den Flugmodus versetzt und 

verstaut werden.  

c) Eine Nutzung ist in den Gängen, im Treppenhaus, in der Mensa oder auf dem Schulhof un-

tersagt.  

d) Im Unterricht und nur auf Anweisung der Lehrkraft dürfen das Handy und andere mobile 

Endgeräte genutzt werden 

e) Heimliche Foto-, Video- oder Tonaufnahmen und deren Verbreitung in sozialen Netzwerken 

sind grundsätzlich verboten.  

Unterrichtsbegleitende Aufnahmen müssen von der Lehrkraft angeordnet werden und bedürfen 

der Zustimmung der Personen, die aufgenommen werden sollen. 

f) Bei Verstößen wird das Handy nach Anweisung der Lehrkraft in einem Umschlag im Sekreta-

riat aufbewahrt und kann nach Unterrichtsschluss zu den Öffnungszeiten abgeholt werden. 

2. Jahrgangsspezifische Regelungen 

a) JG 5-7: Eine Nutzung ist nur im Notfall nach Rücksprache mit einer Lehrkraft oder dem Sek-

retariat erlaubt. Es gibt keine Handyzone.  

b) JG 8-9: Eine Nutzung für den Zugriff auf den digitalen Stunden- und Vertretungsplan ist aus-

schließlich in der Meterstraße im überdachten Außenbereich vor der Turnhalle gestattet. 

c) JG 10-11: Eine Nutzung zu schulischen Zwecken (Stunden- und Vertretungsplan) ist aus-

schließlich in den Klassenräumen (nicht in Fach- oder Ausweichräumen) gestattet.  
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d) Q1/Q2: Eine Nutzung ist in den Pausen und Freistunden ausschließlich in den jeweiligen 

Aufenthaltsbereichen der SEK II im 1. OG (Q1) bzw 3. OG (Q2) und im 3.OG des Klassen-

trakts gestattet. 

Tabletteinsatz an der WRS 

Die Schule bzw. die Schulgemeinschaft macht sich auf den Weg, sich über den Einsatz von Tab-

letts im Unterricht konzeptionell auszutauschen. Eine Entscheidung wird durch verschiedene Ar-

beitskreise, Erprobungen und Austausche angebahnt und soll im Frühjahr 2023 erfolgen. Ein Ar-

beitskreis, der diesen Prozess begleiten soll, startet am 03.03. mit einer digitalen Sitzung. Interes-

sierte sind aufgerufen, sich bei Herrn Kneser zu melden. Parallel wird es für die schulinterne Loc-

cum-Tagung einen Arbeitskreis geben, der pädagogische Aspekte ins Auge fasst.  

Erfahrungen sammelt die Schule in einer Erprobung durch die Einführung einer Tablettklasse, bei 

der die Schüler Geräte von der Schule geliehen bekommen und das Klassenteam mit dieser Klas-

se Erfahrungen in verschiedenen Bereichen sammeln kann. Die Auswahl für die Klasse trifft die 

Schulleitung im Juni. 

Unterrichtsfrei beim mündlichen Abitur 

Am 16.05.2022 finden ganztägig die mündlichen Prüfungen des diesjährigen Abiturs statt. Wir 

werden möglichst viele Prüfungen an diesem Tag abhalten und am Folgetag nur noch vereinzelte. 

Aus diesem Grund wird es an diesem Tag Aufgaben für die Schüler*innen geben und kein Unter-

richt stattfinden. 

Loccum-Tagung des Kollegiums am 09./10. Juni 2022 

Traditionell findet im Juni eine größere schulinterne Lehrerfortbildung / Klausurtagung statt, die pä-

dagogische, fachliche und schulische Themen zum Inhalt hat. Dieses Jahr wird es darum gehen, 

den pädagogischen Einsatz von Tablett abzuwägen und Erprobungen für das Schuljahr 2022/23 

vorzubereiten. Der Regelunterricht endet am Donnerstag, den 09.06. nach der 4. Stunde, am Frei-

tag, den 10.06.2022 findet eine Notbetreuung statt. Dazu werden Sie zu einem späteren Zeitpunkt 

noch informiert und es wird abgefragt, wer dies in Anspruch nimmt.  

Berichte aus den Arbeitskreisen 

1. AK Handyordnung: das Ergebnis des Kreises ist oben sichtbar. Wir starten in eine Erpro-

bungszeit und werden abschließend auf der 3. Gesamtkonferenz ein Beschluss fassen. 

2. AK Fahrten: Die Arbeitsgruppe arbeitet weiter an der Umsetzung der gewünschten Umsetzung, 

so dass traditionelle und liebgewonnene Dinge in der Umsetzung bleiben, dass Nachhaltigkeit 

und soziales Miteinander eingebunden werden und dass das Angebot für alle ausgebaut wer-

den kann. Ziel des Arbeitskreises ist ebenfalls auf der 3. Gesamtkonferenz ein Vorschlag vor-

zustellen. 

3. AK Tabletteinsatz: Dieser Kreis startet Anfang März (s.o.). 

4. AK Schwerpunkte 5/6: Dieser Kreis startet nächste Woche. Inhaltlich geht es um die Überar-

beitung der bisherigen Schwerpunkte und eine Neuaufstellung von „Selbstgesteuertem Lernen“ 

und „Sozialen Miteinander / Lernen“. 

Matthias Brautlecht 

Hannover, 11.02.2022 
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 Empfangsbestätigung  
 

Bitte bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer /  Tutorin / Tutor  abgeben. 

Die Informationen Nr. 6 für das Schuljahr 2021/22 vom Februar 2022 habe ich 
zur Kenntnis genommen. 

 

 

_______________________________    _________________ 

Name der Schülerin/des Schülers    Klasse/Jahrgang 

 

 

_________________________________   ________________________ 

Ort und Datum       Unterschrift des/r Schüler*in 

 

 

_________________________________   ________________________ 

Ort und Datum       Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten 


