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Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

 

auch am Ende dieser Woche möchte ich Sie gern unmittelbar bezüglich aktueller Vereinbarungen 

auf dem Laufenden halten. 

COVID-19 stellt uns als Gesellschaft noch immer vor immense Herausforderungen und diese  

Situation wird sicherlich noch eine Weile anhalten. Ich danke Ihnen, dass Sie im besonderen Maß 

Verantwortung übernommen haben; dass Sie sich bereit erklären, Schülerinnen und Schüler 

durch das Bereitstellen von freiwilligen Aufgaben zu unterstützen, und dass Sie die Notbetreuung 

in den Schulen gewährleisten. Diese Notbetreuung können wir nur mit Ihrer Unterstützung in den 

Osterferien weiterführen, daher auch mein Appell, sich weiterhin zur Verfügung zu stellen, denn 

durch Ihren Einsatz erhalten wir die Handlungsfähigkeit vieler staatlicher und privater Leistungen 

aufrecht. 

 

Es gilt nun, sich sowohl auf die Zeit nach den Schulschließungen vorzubereiten als auch einen 

Plan zu entwickeln, wie es weitergeht, sollten die Schulschließungen weiter erforderlich sein. In 

der 16. Kalenderwoche wird die Landesregierung eine Lagebeurteilung vornehmen. Dabei wird im 

Mittelpunkt stehen, ob das dann vorherrschende Infektionsgeschehen eine Aufnahme des Schul-

betriebs am 20.04.2020 erlaubt oder nicht. Ich versichere Ihnen, dass wir kein unnötiges Risiko 

eingehen werden. Der Schutz Ihrer Gesundheit sowie der der Schülerinnen und Schüler steht 

oben an.  

 

An beiden Szenarien arbeiten wir mit Hochdruck, haben jedoch folgende Entscheidungen vorab 

getroffen. Für die Abiturprüfungen 2020 hat das Land Niedersachsen einen neuen Fahrplan fest-

gelegt. Demnach werden die Abiturprüfungen rund drei Wochen nach hinten verschoben. Der 

erste Haupttermin für die schriftliche Prüfung soll nunmehr der 11.05.2020 sein, letzter Nach-

schreibtermin ist der 20.06.2020. Die Abiturzeugnisse sollen am 09.07.2020 und 10.07.2020 aus-

gehändigt werden. Diesen Zeitplan haben wir mit Blick auf die abzulegenden Prüfungen und die 

Bewerbungsfristen an Universitäten und Fachhochschulen erstellt. Mit dieser Verschiebung regeln 

wir zudem, dass auch die Abiturientinnen und Abiturienten noch nicht am 15.04.2020 in die 
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Schule zurückkehren, sondern erst am 20.04.2020. Für die Abiturientinnen und Abiturienten be-

deutet die Verschiebung, sich länger und intensiver auf die Prüfungen vorbereiten zu können. Zu-

dem gilt es zu berücksichtigen, dass es für das Gesamtsystem Schule und die Menschen, die es 

mit Leben füllen  die Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Schulsozialarbeite-

rinnen und Schulsozialarbeiter, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulverwaltungs-

kräfte  eine außergewöhnliche und ungewohnte Situation sein wird, nach der erzwungenen 

Corona-Zäsur wieder den Betrieb aufzunehmen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass alle Beteiligten 

eine Phase des Wiederankommens und des Warmlaufens brauchen. Es ist zudem nicht unwahr-

scheinlich, dass einige Schülerinnen und Schüler sich erst wieder an den Rhythmus und den Takt 

des Schulalltags gewöhnen müssen. Auch deshalb ist es wichtig, mehr zeitlichen Spielraum zu 

haben. 

Die Abschlussprüfungen an Haupt- und Realschulen finden zeitgleich mit einigen Abiturprüfungen 

statt und beginnen am 20.05.2020.  

 

Wir haben uns zum jetzigen Zeitpunkt für die Verschiebung entschieden, da nicht mit Sicherheit 

zu gewährleisten ist, dass am 20.04.2020 Prüfungen beginnen können. Wir stehen zu unserer 

Verantwortung, Gesundheitsschutz und eine angemessene Prüfungsvorbereitung in Einklang 

bringen zu wollen, daher werden die Prüfungen verschoben.  

Eine weitere Bewertung der Lage bezüglich der Prüfungstermine findet nach den Osterferien statt.  

Wir werden ferner die Niedersächsische Bildungscloud (NBC) bereits Anfang Mai allen Schulen 

kostenlos zur Verfügung stellen. Die NBC ist eine moderne, barrierefreie und kostenlose Lern-

plattform, in der Datenschutz und Informationssicherheit fest eingebaut sind und die auf jedem in-

ternet-fähigen Gerät gleich gut läuft, auch auf dem einfachsten Smartphone. Mit ihr können schuli-

sche Prozesse in einfacher Form über die Distanz aufrechterhalten werden. Auch wenn die NBC 

derzeit noch ein Prototyp und noch längst nicht perfekt ist: Lehrkräfte können ihren Schülerinnen 

und Schülern Tagesstruktur geben, Lernmaterialien zur Verfügung stellen, Aufgaben und Rück-

meldungen geben. Genauere Informationen über Entwicklungsstand, die Einsatzmöglichkeiten 

und das Vorgehen beim Einbinden der NBC in Ihren Schulbetrieb erhalten Sie in einer gesonder-

ten Mitteilung. 

 

Wir haben auf den Seiten des Niedersächsischen Bildungsservers (NiBiS), zusätzlich zu Unter-

richtsmaterialien für Lehrkräfte, nun eine Seite mit Materialien erstellt, die direkt von Eltern, Schü-

lerinnen und Schülern genutzt werden kann: www.lernenzuhause.nibis.de.  

 

Kommunizieren Sie diese Seite gerne an Ihre Schülerinnen und Schüler und schlagen Sie The-

men zur Bearbeitung vor. Genauso gern nehmen wir Wünsche und Anregungen zur Ergänzung 
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dieser Seite entgegen. Die Förderrichtlinie zum DigitalPakt ist für die Zeit der Schulschließung so 

verändert, dass die Schulträger jetzt verstärkt in die Anschaffung von mobilen Endgeräten inves-

tieren können. Schulen können dann denjenigen Schülerinnen und Schülern, die keine mobilen 

Endgeräte besitzen, diese auf Leihbasis zur Verfügung stellen.  

möglich unterstützen. 

 

Mit diesen Entscheidungen reagieren wir auf die Unsicherheit durch die weitere Entwicklung beim 

Coronavirus einerseits und geben den Schulen, Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern 

andererseits Planungssicherheit und eine Perspektive für die Zeit nach den Osterferien. 

 

Darüber hinaus möchte ich Sie darüber informieren, dass die Schulen über die Abordnung von 

Lehrkräften sowie die Genehmigung von Sonderurlaub unter Weitergewährung der Bezüge bis 

zum Ende dieses Schuljahres eigenverantwortlich entscheiden.  

 

Kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 


