
 
Vechta, 26.11.2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

das Kultusministerium hat uns gebeten, den folgenden Brief des Kultusministers an Sie 

weiterzuleiten: 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/21d692d6fb30a6d42dc015b8d540e3f4/2020-11-

26_Brief_an_Eltern_und_Erziehungsberechtigt.pdf 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/21d692d6fb30a6d42dc015b8d540e3f4/2020-11-

26_Brief_an_Eltern_einfache_Sprache.pdf (Version in einfacher Sprache) 

Die neu gefassten Regelungen des Kultusministeriums bedeuten für uns, dass ab Dienstag, den 

1.12.2020, die Jahrgänge 7 – 13 in das Szenario B wechseln werden. Es wird also immer nur die 

Hälfte der Schülerinnen und Schüler dieser Klassen in der Schule anwesend sein. Die Aufteilung der 

Gruppen ist Ihnen und Ihren Kindern bereits mitgeteilt worden. Am Dienstag startet die grüne Gruppe 

und die rote Gruppe bleibt zuhause im Distanzlernen.  

Für das Distanzlernen gilt die bekannte Regelung: Die Lehrerinnen und Lehrer laden bis 8.00 Uhr für 

den Unterricht des jeweiligen Schultags Aufgaben im Magis-System hoch oder schicken diese per E-

Mail. Im Magis-System steht nach der Bearbeitung eine Musterlösung zur Verfügung oder die Schüler 

laden ihre Ergebnisse hoch und erhalten später eine Rückmeldung bzw. die Ergebnisse werden in 

den Präsenzunterricht eingebunden. Der Lehrer gibt bei der Aufgabenstellung an, wie die 

Schülerinnen und Schüler verfahren sollen. Die Ergebnisse des Distanzlernens können grundsätzlich 

benotet werden. Die unterrichtende Lehrkraft bespricht mit ihrer Lerngruppe die Einzelheiten.  

In den Jahrgängen 12 und 13 werden alle schriftlichen Arbeiten wie geplant geschrieben. In den 

Jahrgängen 7 bis 11 koordinieren die Klassenlehrerteams, welche Arbeiten bis Weihnachten noch 

geschrieben werden sollen. Dabei werden wir der besonderen Situation Rechnung tragen! 

Abweichend von den im Brief des Ministers erwähnten Regelungen schreibt der Landkreis Vechta 

weiterhin das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) auch während des Unterrichts vor. Zudem 

ist das Tragen der MNB im Kreis Vechta auch an Bushaltestellen vorgeschrieben. Weitere Orte, an 

denen das Tragen der MNB verbindlich vorgeschrieben ist, finden Sie unter: https://www.landkreis-

vechta.de. 

Die Jahrgänge fünf und sechs verbleiben im Szenario A. Diese Klassen sind also in voller Stärke im 

Präsenzunterricht an unserer Schule. 

Ich wünsche uns allen, dass wir mit Zuversicht die kommende, sehr besondere Adventszeit bestehen. 

Herzliche Grüße 

 

Mark Brockmeyer 

Schulleiter 


