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Corona- Kompensationskonzept 
 

Das zweite Halbjahr des vergangenen Schuljahres war von vielen Unsicherheiten und Neue-

rungen geprägt. Die Corona-Pandemie hat den Alltag in der Schule für alle Mitarbeiter, Eltern 

und vor allem die Schülerinnen und Schüler stark beeinflusst. Das zurückliegende Schuljahr 

hat viele Veränderungen mit sich gebracht. Das Schuljahr 2020/21 haben wir mit so viel Nor-

malität wie möglich und gleichzeitig so viel Gesundheitsschutz wie nötig für alle an unserer 

Schule gestartet. Ziel des vorliegenden Konzeptes ist es, einen Handlungsrahmen zur Refle-

xion dieser Zeit auf mehreren Ebenen und einer ausgleichenden Aufarbeitung zu schaffen. 

Das wichtigste Ziel dabei soll stets sein, dass gemeinsame Lernen in der Schule mit Blick auf 

die Individualität aller Schülerinnen und Schüler der Gerhart-Hauptmann-Schule auch in der 

Pandemie so gut wie möglich sicherzustellen. 

 

Grundpfeiler zur Aufarbeitung der Folgen der Corona-Pandemie 
 

Die zurückliegende Zeit und die mit ihr einhergehenden vielen Veränderungen und individu-

ellen Erfahrungen, die sie für die Schülerinnen und Schüler mit sich gebracht hat, werden im 

Schuljahr 2020/21 reflektiert. Den ersten Grundpfeiler dieser Arbeit bildet die Aufarbeitung 

der psychosozialen Situation unserer Schülerinnen und Schüler. An der Gerhart-Hauptmann-

Schule wird ein Projekttag stattfinden, an dem vor allem die persönlichen Erfahrungen der 

Schülerinnen und Schüler aus der Zeit der Schulschließung und des anschließenden Ler-

nens zu Hause sowie des Unterrichts in Kleingruppen im Wechselmodell besprochen wer-

den. Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Eltern erhalten die Möglichkeit, an 

einer Befragung ihres Erlebten im vergangenen Halbjahr teilzunehmen. Die individuellen 

Aussagen der Schülerinnen und Schüler können im Rahmen der vertrauten Klassengemein-

schaft als Gesprächsanlässe genutzt werden. Für Lehrkräfte und Elternschaft bieten die Fra-

gebögen eine Grundlage für gegenseitiges Feedback zum Lernen zu Hause sowie zur gelin-

genden weiteren Zusammenarbeit in Schule zu Corona-Zeiten. Bis zu den Herbstferien wer-
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den Beratungsgespräche persönlicher oder telefonischer Art zu den individuellen Lernstän-

den sowie für Vereinbarungen zum Lernen zu Hause angeboten. Neben diesen Gesprächen 

ermöglicht das seit März eingerichtete ISerV niederschwellige Kommunikationswege für alle 

Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, um einen guten Aus-

tausch aller auch im Falle erneuter Schulschließungen oder des Unterrichts im Wechselmo-

dell zu ermöglichen. Auch im Laufe des Schuljahres erhalten die Eltern die Möglichkeit, Be-

ratungsgespräche mit den Lehrkräften bei Bedarf über ISerV zu vereinbaren und umgekehrt. 

Als weiterer Grundpfeiler der Reflexion wird eine Einschätzung der Lernstände in pädago-

gisch sinnvoller Art und Weise vorgenommen. Die Lernstände werden von allen Lehrkräften 

durch kontinuierliche Beobachtung während des Unterrichts sowie angemessenen Eingangs-

diagnostiken festgestellt. Diese Diagnostik erfolgt ohne Benotung und dient der individuell 

passenden Förderung der Schülerinnen und Schüler. Eventuelle Lernrückstände können so 

erkannt werden und im Fortlauf des Schuljahres bestmöglich kompensiert werden. Die För-

der- und Forderstunden an der Gerhart-Hauptmann-Schule wurden im Schuljahr 2020/21 mit 

Hinblick auf die individuelle Förderung besonders sorgsam eingerichtet. Die Förderung in 

Kleingruppen findet regelmäßig statt und kann bei Bedarf flexibel gehandhabt werden. Dar-

über hinaus unterstützen die Förderschullehrkräfte alle Klassen im Rahmen der Inklusion 

und Prävention bei der individuellen Förderung einzelner oder mehrerer Kinder einer Klasse.  

 

Reflexion und Perspektive 

 

In der ersten Klasse findet durch Absprachen und kooperative Zusammenarbeit zwischen 

der Förderschullehrerin, der Klassenlehrerin und dem Kindergarten die Eingangsdiagnostik 

statt. 

Eine Überprüfung auf potentiellen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf wird eingelei-

tet nach ständiger Rücksprache mit den Eltern basierend auf pädagogischen Runden. 

Am Anfang eines Schuljahres finden in allen Jahrgängen Testungen statt, um zu sehen, wo 

das Kind gerade steht. Hierbei nutzen wir in Deutsch lehrwerksunabhängige Tests von West-

ermann. In Mathe setzen wir hierzu die zum Lehrwerk dazugehörigen Diagnosehefte ein. 

Bei Bedarf nutzen wir Breuer-Weuffen für Schulanfänger. 

Bei einer stärker betroffenen Problematik im Bereich Lesen oder Schreiben, werden nor-

mierte Tests (z. B. WRT, DRT, etc., bzw. ZLT II) eingesetzt. Bei einer vorliegenden Schwä-

che bzw. Störung werden die Schüler und Schülerinnen durch eine LRS-Therapeutin unter-

stützt.
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Bei Gesprächsbedarf wendet sich die Lehrkraft über I-SerV an die Erziehungsberechtigten 

und umgekehrt haben die Eltern auch die Möglichkeit, sich auf diesem Wege an die Lehrkraft 

zu wenden. 

Ein zielgerichtetes Feedback der Eltern über das homeschooling wird über die Fragebögen 

(s. Anlage) an die Schule gegeben.  

In individuellen Gesprächen bis zu den Herbstferien wird den Erziehungsberechtigten bei Be-

darf eine Rückmeldung über den Lernprozess und den Lernerfolg eines jeden Schülers 

durch den Klassenlehrer gegeben. 

Eltern und Schüler werden über mögliche Szenarien B und C informiert und wie an unserer 

Schule damit umgegangen wird: Wir stehen mit Eltern und Schülern schon seit März über I-

SerV in Kontakt. Generell sollen alle wichtigen Informationen vom Klassenlehrer zu den Er-

ziehungsberechtigten und umgekehrt über I-SerV laufen. Auch Videokonferenzen und Video-

calls sind über dieses Medium möglich und werden bereits angewandt. 

Bis zu den Osterferien 2021 darf jede Schule einen Schulvormittag dazu nutzen, um individu-

elle Gespräche mit den Eltern zu führen – dafür entfällt der Regelunterricht. 

 

Verfahren bei Eintritt des Szenarios B (Schule im Wechselmodell) oder 

C (Quarantäne und Shutdown) 
 

Sollte sich die Infektionslage verschlechtern und sich eine landesweite Verschärfung erge-

ben, dann wird – ggf. auch im bereits laufenden Schuljahr – auf das Szenario B, welches 

eine Kombination aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause vorsieht, zurückgegriffen. 

Dies entspricht der Vorgehensweise in den vergangenen Monaten. 

In diesem Fall würde die halbe Klasse am Präsenzunterricht teilnehmen, der Mindestabstand 

von 1,5 Metern würde gelten, der „schulische Schichtbetrieb“ in Wechselmodellen von Prä-

senz- und verpflichtendem Heimunterricht muss wieder umgesetzt werden. Die SchülerInnen 

werden wie bereits in den vergangenen Monaten vor den Sommerferien jeden zweiten Tag 

im Präsenzunterricht sein und den jeweils anderen Tag im Heimunterricht. Die Einteilung der 

Klasse in Gruppe A und B erfolgt durch die Klassenlehrkraft. 
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Eine Durchmischung wäre nur in wenigen Fällen möglich, die Notbetreuung an Schulen 

würde reaktiviert. Das Lernen zu Hause wird intensiv begleitet und entsprechend der sachli-

chen und personellen Ressourcen sollen beaufsichtigte Plätze für das Distanzlernen von be-

nachteiligten Schülerinnen und Schülern im Schulgebäude zur Verfügung gestellt werden. 

Die Aufgaben werden wie zuvor vorrangig während der Präsenztage oder alternativ über 

ISerV bereitgestellt, zu dem jede/r SchülerIn einen eigenen Zugang besitzt. Die Rückmel-

dung und Kommunikation mit den SchülerInnen findet an den Tagen des Präsenzunterrich-

tes statt.  

Beim (lokalen oder landesweiten) Schulschließungen bzw. Quarantänemaßnahmen tritt das 

Szenario C Quarantäne und Shutdown in Kraft. Neben regionalen Ereignissen mit Schlie-

ßungen ganzer Schulen können auch einzelne Jahrgänge, Klassen oder Gebäudenutzer 

durch das Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler 

lernen dann ausschließlich zu Hause und die Lehrkräfte leiten an und kommunizieren regel-

mäßig mit den Schülerinnen und Schüler. Bei Schulschließungen wird eine Notbetreuung an-

geboten.  

Die Aufgaben für die Heimarbeit werden von den Lehrkräften über ISerV bereitgestellt. Die 

Eltern werden schriftlich darüber informiert, dass es dringend notwendig ist, sich regelmäßig 

bzw. täglich über ISerV zu informieren, da auch unter Corona bedingten Schulschließungen 

in den Varianten B und C die Schulpflicht greift. Die Bearbeitung der digital übermittelten Auf-

gaben ist somit verpflichtend für alle SchülerInnen. Die Rückmeldung zu bearbeiteten Aufga-

ben und die Kommunikation mit der Lehrkraft findet ebenfalls vorrangig über ISerV statt. 

Hierüber können auch beispielsweise Telefongesprächstermine oder Termine für eine Video-

konferenz vereinbart werden. Die Aufgaben sind so gestellt, dass sie die SchülerInnen wei-

testgehend allein bearbeiten können. Die Kommune stellt unserer Schule etwa 20 Geräte 

(Notebooks und Tablets) zur Verfügung, die an SchülerInnen ausgeliehen werden können. 

Allen Kindern wird somit ermöglicht, mit guter technischer Ausstattung im homeschooling zu 

arbeiten. Des Weiteren stehen unserer Schule 2 Kameras mit Stativ zur Verfügung. 

Weitere Vorgaben (z.B. bezüglich des Abstandsgebots) finden sich im aktuellen Niedersäch-

sischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule vom 05.08.2020. Die im Hygieneplan be-



 

 5 

schriebenen Maßnahmen gelten grundsätzlich für das Szenario A. Soweit für Szenario B zu-

sätzliche oder abweichende Maßnahmen vorgesehen sind, werden diese jeweils am Ende 

der einzelnen Abschnitte des Rahmen-Hygieneplans aufgeführt. 

Die Voraussetzungen für eine Notbetreuung würden nach derzeitigem Stand wie bisher gel-

ten. In der Notbetreuung sind zum einen alle Kinder aufzunehmen, die auch bisher im 

Rahmen der Notbetreuung berücksichtigt wurden (Kinder, bei denen mindestens ein Eltern-

teil in sog. kritischen Infrastrukturen tätig ist, sowie (besondere) Härtefälle). 

Nach der Erweiterung der verordnungsrechtlichen Grundlage sind überdies Kinder einer Er-

ziehungsberechtigten bzw. eines Erziehungsberechtigten, die/der in einem Berufszweig 

von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist, aufzunehmen, sofern die Erziehungsbe-

rechtigte oder der Erziehungsberechtigte in betriebsnotwendiger Stellung tätig ist.  

Es sind vor Inanspruchnahme der Notbetreuung sämtliche anderen Möglichkeiten der Be-

treuung auszuschöpfen. Ziel der Einrichtungsschließungen ist die Verlangsamung der Aus-

breitung des Coronavirus. Diese Priorität müssen alle Beteiligten stets im Blick behalten. 

 

Arbeitsplätze für Schülerinnen und Schüler: 
 

Bei Eintritt des Szenarios C sind die Schulen neben der Notbetreuung verpflichtet, Schüler-

innen und Schülern einen beaufsichtigten Arbeitsplatz auf Distanz zur Verfügung zu stellen. 

Laptops sind in unserer Schule in ausreichender Anzahl im Computerraum vorhanden und 

können von den Schülern genutzt werden. 

Sind die personellen und räumlichen Ressourcen ausgeschöpft, kann eine Kooperation mit 

außerschulischen Partnern erfolgen z.B. Bibliothek, Volkshochschule. 

 

Schriftliche Arbeiten: 
 

Bewertete schriftliche Arbeiten wurden bisher in einer Klasse unter gleichen Bedingungen 

durchgeführt und zeitgleich beendet (Ausnahme Kinder mit Nachteilsausgleich und sonder-

schulpädagogischen Unterstützungsbedarf). Aufgrund der unterschiedlichen Lernentwicklung 

der Schülerinnen und Schüler aufgrund der Corona-Pandemie können die Fachlehrer einer 

Lerngruppe im Schuljahr 2020/2021 schriftliche Arbeiten zeitlich flexibel gestalten. 

Die Festsetzung der Anzahl der schriftlichen Lernkontrollen und ihre Gewichtung in mündli-

che und fachspezifische Leistungen erfolgt durch die jeweilige Fachkonferenz. 
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Bei einer Reduzierung des Präsenzunterrichts wird die Anzahl der schriftlichen Lernkontrol-

len von der Fachkonferenz angepasst werden. Die Anzahl einer schriftlichen Lernkontrolle 

pro Schulhalbjahr und Fach darf nicht unterschritten werden. Die Gewichtung der schriftli-

chen Leistungen soll den Anteil von 30 Prozent der Gesamtnote nicht unterschreiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

Fragebögen  
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Fragebogen Kollegium
 
Lernen zu Hause – Wie war die Homeschooling-Phase? 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die Corona-Situation ist für alle ungewöhnlich und herausfordernd. Deshalb ist es wichtig zu 
erfahren, wie wir gemeinsam damit umgehen. Diese Befragung ist anonym.  
 
Mit einem Wort, die Homeschooling-Phase war ___________________________________ . 
 
Das Lernen zu Hause funktionierte für meine 
SchülerInnen…. 
O sehr gut. 
O gut. 
O mittel. 
O schlecht. 
O sehr schlecht. 
 
Der Arbeitsaufwand war für meine 
SchülerInnen… 
O zu viel. 
O genau richtig. 
O zu wenig. 
 
Der Aufwand bei der Betreuung war für mich… 
O sehr hoch. 
O genau richtig. 
O sehr gering. 
 
Der Arbeitsaufwand war für mich… 
O sehr hoch,… 
O genau richtig,… 
O sehr gering,… 
… weil__________________________________ 
 
_______________________________________ 

 
Folgende Geräte und Materialien setze ich bei 
meinen SchülerInnen für das Lernen zu Hause 
voraus… (Mehrfachnennungen möglich) 
O Computer 
O Tablet 
O Smartphone 
O Telefon 
O Drucker 
O Schulbuch 
O Anderes: _________________. 
O Keines 
 
Mit den SchülerInnen habe ich so 
kommuniziert… (Mehrfachnennungen möglich) 
O Iserv – Messenger  
O Iserv – E-Mail 
O E-Mail  
O Iserv – Videokonferenz 
O Videokonferenz 
O Whats – App  
O Sms 
O Telefon 
O anders: _____________________________ 
O gar nicht 
 

 
Besonders gut war ______________________________________________________________________ 
 
Besonders schwer war ___________________________________________________________________ 
 
Hilfreich wäre __________________________________________________________________________ 
 
Der Unterricht zu Hause war aus meiner Sicht… 
 
(sehr schlecht)   0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10   (sehr gut), weil: ___________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Folgende Jahrgangsstufe/n habe ich betreut/unterrichtet (Angabe freiwillig): ______________________ 

 
 

Legt bitte den ausgefüllten Fragebogen in mein Fach! Herzlichen Dank!  
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Fragebogen Eltern
Lernen zu Hause – Wie war die Homeschooling-Phase? 
 
Liebe Eltern, 
die Corona-Situation ist für alle ungewöhnlich und herausfordernd. Deshalb ist es wichtig 
eine Rückmeldung zu bekommen, wie Sie die Homeschooling-Phase empfunden haben. 
Diese Befragung ist anonym.  
 
Mit einem Wort, die Homeschooling-Phase war ___________________________________ . 
 
Das Lernen zu Hause funktionierte für mein 
Kind…. 
O sehr gut. 
O gut. 
O mittel. 
O schlecht. 
O sehr schlecht. 
 
Der Arbeitsaufwand war für mein Kind… 
O zu viel. 
O genau richtig. 
O zu wenig. 
 
Der Aufwand bei der Betreuung war für mich… 
O sehr hoch. 
O genau richtig. 
O sehr gering. 
 
Mein Kind wurde beim Lernen zu Hause 
unterstützt von … (Mehrfachnennungen 
möglich) 
O Lehrer/in. 
O Eltern und Familie. 
O Freund/in. 
O niemandem. 
O andere: _________________. 
 

Folgende Geräte und Materialien konnte mein 
Kind für das Lernen zu Hause nutzen… 
(Mehrfachnennungen möglich) 
O Computer 
O Tablet 
O Smartphone 
O Telefon 
O Drucker 
O Schulbuch 
O Anderes: _________________. 
O Keines 
 
Mit den Lehrern/Lehrerinnen habe ich so 
kommuniziert… (Mehrfachnennungen möglich) 
O Iserv – Messenger  
O Iserv – E-Mail 
O E-Mail  
O Iserv – Videokonferenz 
O Videokonferenz 
O Whats – App  
O Sms 
O Telefon 
O über mein Kind 
O anders: _____________________________ 
O gar nicht 
 
 

 
Besonders gut war ______________________________________________________________________ 
 
Besonders schwer war ___________________________________________________________________ 
 
Hilfreich wäre __________________________________________________________________________ 
 
Der Unterricht zu Hause war aus meiner Sicht… 
 
(sehr schlecht)   0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10   (sehr gut), weil: ___________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Mein Kind geht in die Jahrgangsstufe (Angabe freiwillig): _______ 

 
 Für Ihre Rückmeldung bedankt sich Ihr Team der Gerhart-Hauptmann-Schule  
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Fragebogen SchülerInnen 
 
Name: ______________________ Klasse:_____  
 
Lernen zu Hause – Wie war die Homeschooling-Phase? 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
wir möchten gern von dir erfahren, wie es dir in der Homeschooling-Phase gegangen ist.  
 
Mit einem Wort, die Homeschooling-Phase war __________________________________. 
 
 
Das Lernen zu Hause funktionierte aus 
meiner Sicht… 
O sehr gut. 
O gut. 
O mittel. 
O schlecht. 
O sehr schlecht. 
 
Mit meinen Lehrern/Lehrerinnen hatte 
ich Kontakt über… (Mehrfachnennungen möglich) 
O Iserv – Messenger  
O Iserv – E-Mail 
O E-Mail  
O Iserv – Videokonferenz 
O Videokonferenz 
O Whats – App  
O Sms 
O Telefon 
O über meine Eltern 
O anderes: 
_____________________________ 
O ich hatte gar keinen Kontakt 
 
Die Menge der Aufgaben waren für 
mich… 
O zu viel. 
O genau richtig. 
O zu wenig. 
 
Die Schwierigkeiten der Aufgaben waren 
für mich… 
O zu schwer. 
O genau richtig. 
O zu leicht. 

Beim Lernen zu Hause wurde ich unter-
stützt von … (Mehrfachnennungen mög-
lich) 
O Lehrer/in. 
O Eltern 
O Geschwistern 
O Großeltern 
O Freund/in. 
O niemandem. 
O anderen: 
______________________________. 
 
Ich hätte mir mehr Unterstützung ge-
wünscht von  

__________________________________ 
 
Folgende Geräte und Materialien konnte 
ich für das Lernen zu Hause nutzen… 
(Mehrfachnennungen möglich) 
O Computer 
O Tablet 
O Smartphone 
O Telefon 
O Drucker 
O Schulbuch 
O Anderes: _________________. 
O Keines 
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Besonders gut funktioniert hat…  
 
______________________________________________________________________ 
 
Wie ging es dir während der Schulschließung?  
Hast du in dieser Zeit Sorgen gehabt? O ja        O nein     Wenn ja, möchtest du dazu etwas 
schreiben? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Konntest du mit jemanden über deine Sorgen sprechen? O ja        O nein     Wenn ja, möchtest 
du dazu etwas schreiben? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Hast du in dieser Zeit etwas oder jemanden vermisst?   O ja        O nein    
Wenn ja, was oder wen? 

___________________________________________________________________________ 
 
Durftest du in dieser Zeit draußen spielen?  O ja        O nein    
 
 
Sollte es noch einmal zu einer Homeschooling-Phase kommen, würde ich mir wünschen, 
dass 
__________________________________________________________________________ 
 
Der Unterricht zu Hause war für mich… 
 
(sehr schlecht)   0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10   (sehr gut),  
 

 
Für Deine Rückmeldung bedankt sich das Team der Gerhart-Hauptmann-Schule 

 


