
 
Grund- und Oberschule Friedrichsfehn, Schulstr.12, 26188 Edewecht 

 

17.04.2020 

 
Beschulung ab dem 22.04.2020 an der GOBS Friedrichsfehn

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie Sie den Informationen und Vorgaben des Kultusministeriums vom 16.04.2020 entnehmen konnten, 

werden wir die Schülerinnen und Schüler ab Mittwoch, den 22.04.2020 für die kommenden Wochen 

(zunächst bis 22.05.2020) zum einen per „Homeschooling“ und zum anderen absteigend der Klassenstufen 

vor Ort unterrichten. Hierzu möchte ich Ihnen wichtige Informationen zukommen lassen und Ihnen mitteilen, 

für welches Modell sich die GOBS Friedrichsfehn entschieden hat: 

 

 Das Betriebspraktikum der 8. Klassen vom 04.05.2020 bis zum 15.05.2020 fällt  aus.  

 

 Alle öffentlichen Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen, Ausflüge und Klassenfahrten, die 

an der GOBS Friedrichsfehn geplant waren, fallen bis zum Ende des Schuljahres leider aus. 

 

 Bis zum Ende des Schuljahres wird es an unserer Schule keine Mittagsverpflegung geben; bitte 

bestellen Sie bereits bestelltes Essen wieder ab! 

 

 Grundsätzlich ist jede Lehrkraft jederzeit per Mail erreichbar und wird sich zeitnah (spätestens nach 

24 Stunden) nach Wunsch bei Ihnen zurückmelden. Nutzen Sie bitte stets die Kontaktmöglichkeit 

über IServ (vorname.nachname@gobs-friedrichsfehn.org). In dringenden Fällen sind auch das 

Sekretariat und das Schulleitungsbüro jederzeit für Sie bis 14 Uhr besetzt. 

 

 Ausschließlich am Dienstag, den 21.04.2020 können zwischen 8.00 und 12.00 Uhr Schulbücher und 

Materialien aus dem Klassenraum geholt werden. Dabei bitten wir darum, darauf zu achten, dass die 

Abstandsregeln eingehalten werden und keine unnötigen Gespräche auf dem Schulgelände 

stattfinden. Die Klassenlehrkräfte werden vor Ort sein – jedoch nicht für Gespräche zur Verfügung 

stehen! 

 

mailto:vorname.nachname@gobs-friedrichsfehn.


Achtung! Sehr wichtige Information! 

Die Beschulung Ihrer Kinder findet in den folgenden Wochen folgendermaßen statt: 

 

 Jahrgänge 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8: 

 Vom 22.04.2020 bis zum 22.05.2020 findet der Unterricht ausschließlich über „Homeschooling“ 

statt. 

 Jahrgang 4: 

 Vom 22.04.2020 zum 01.05.2020 findet der Unterricht über „Homeschooling“ statt. 

 Vom 04.05.2020 bis zum 22.05.2020 findet der Unterricht im „Wochenwechselmodell“  statt. 

Das heißt, dass jede Klasse in zwei Gruppen (A und B) eingeteilt wird. Jede Gruppe hat im 

Wechsel eine Woche Unterricht vor Ort in der Schule mit einer sich anschließenden Woche 

„Homeschooling“ zu Hause. Die Gruppeneinteilung findet zu Beginn der kommenden Woche 

(20.04.2020) statt. 

 Jahrgang 9: 

 Vom 22.04.2020 zum 24.04.2020 findet für die Schülerinnen und Schüler, die die 

Abschlussprüfung (HS 9) absolvieren, der Unterricht über „Homeschooling“ statt. 

 Vom 27.04. bis zum 22.05.2020 findet für die Schülerinnen und Schüler, die die 

Abschlussprüfung (HS 9) absolvieren, der Unterricht im „Tageswechselmodell“ statt. Das heißt, 

dass Ihre Kinder so aufgeteilt werden, dass sich nach einem Tag Unterricht vor Ort in der Schule 

ein Tag „Homeschooling“ im Wechsel anschließt. 

 Ab dem 18.05. bis zum 22.05.2020 findet für alle Schülerinnen und Schüler der Unterricht im 

„Tageswechselmodell“ statt.  

 Jahrgang 10: 

 Vom 22.04.2020 zum 24.04.2020 findet der Unterricht über „Homeschooling“ statt. 

 Vom 27.04. bis zum 22.05.2020 findet der Unterricht im „Tageswechselmodell“ statt. Das heißt, 

dass Ihre Kinder so aufgeteilt werden, dass sich nach einem Tag Unterricht vor Ort in der Schule 

ein Tag „Homeschooling“ im Wechsel anschließt. 

 

 Informationen zum „Homeschooling“: 

Um Schülerinnen und Schüler bestmöglich beim „Homeschooling“ zu unterstützen, nutzt die Grund- 

und Oberschule ab dem 22.04.2020 für die Klassen 1-10 als Lernplattform ein sogenanntes "Padlet". 

Dies ist eine digitale Pinnwand, die dem Austausch von Informationen dient. Jede Schülerin und 

jeder Schüler erhält am Dienstag, den 21.04.2020 einen Link zu seinem Klassenpadlet. Das Padlet 

kann an einem PC oder mit der entsprechenden App für iOS- oder Android-Smartphones und 

Tablets aufgerufen werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Zugriff auf sämtliche von den 

Lehrkräften vorbereitete und bereitgestellte Arbeitsmaterialien und Medien wie z. B. Lernvideos in 

Form eines Wochenplans. 



Diejenigen, die über kein entsprechendes Endgerät verfügen werden von uns zeitnah und 

schnellstmöglich kontaktiert. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen ausdrücklich bedanken, 

dass wir von allen knapp 550 Schülerinnen und Schülern innerhalb von 2 Tagen eine Rückmeldung 

diesbezüglich erhalten haben.  

 

 Notbetreuung: 

Auch ab dem 20.04.2020 bietet die GOBS eine Notbetreuung zu den bekannten Bedingungen an. In 

dieser Zeit werden in der Schule die Aufgaben, die für das „Homeschooling“ bereitgestellt werden, 

mit den Kindern bearbeitet.   

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, seien Sie sich bitte sicher, dass die Schulleitung gemeinsam mit 

dem Kollegium alles Mögliche veranlasst, um Ihren Kindern auch weiterhin die bestmögliche Bildung 

zukommen zu lassen. Sicherlich wird es gerade am Anfang hier und da ein wenig holpern; sehen Sie uns 

dieses bitte nach, denn auch für uns alle ist diese Art des Lehrens eine komplett neue Herausforderung, der 

wir uns jedoch tatkräftig und gerne stellen. 

 

Achten Sie bitte darauf, dass es Ihren Kindern gut geht; üben Sie keinen Druck aus! Alle Leistungen, die zu 

Hause erbracht werden, werden an der einen oder anderen Stelle von den Lehrkräften überprüft – jedoch nie 

bewertet! Dennoch bitten wir Sie, dass Ihr Kind der Schulpflicht nachkommt und die von uns erwarteten 

Aufgaben auch in dem gestellten Zeitraum erfüllt. Die Klassenlehrkräfte werden zudem einmal wöchentlich 

ein persönliches Feedback unterschiedlichster Art von den Kindern einfordern, um gewiss zu sein, dass es 

unseren Schülerinnen und Schülern auch gut geht! 

Bei Problemen jeglicher Art wenden Sie sich bitte umgehend an die Klassenlehrkraft. Bei Problemen, die 

über das Schulische hinausgehen, steht Ihnen ebenso jederzeit unsere Schulsozialarbeiterin Katja Vogt gerne 

zur Seite (katja.vogt@gobs-friedrichsfehn.org). 

 

Geben wir uns allen bitte ein wenig Zeit, sich an diese neue Art des Unterrichtens zu gewöhnen. Haben wir 

gemeinsam Vertrauen darin, dass es uns gemeinsam gelingt, Ihren Kindern die verdiente Bildung zukommen 

zu lassen. 

Ihnen wünsche ich alles Gute, vor allem Gesundheit und eine Portion Gelassenheit. Mit der Hoffnung auf ein 

baldiges Wiedersehen mit Ihnen und Ihren Kindern verbleibe ich im Namen des gesamten Grund- und 

Oberschulteams 

 

mit herzliche Grüßen aus der GOBS 

 

gez. Holger Jäckel 

Oberschuldirektor 


