
Sackring 15 + 19 
38118 Braunschweig 

Tel.: +49 531 25619 -0 
Fax: +49 531 25619 -12 
E-Mail: hvf@braunschweig.de 
 www.hvf-bs.net 

 

 
 
 
 

Braunschweig, 02.04.2020 

RUNDBRIEF in den Osterferien 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in den Osterferien, die wir alle aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr vermutlich alles andere 
als unbeschwert erleben, möchte ich Ihnen und euch einige Informationen u.a. dazu zukommen 
lassen, wie wir uns als Schule aktuell auf eine Zeit nach der Corona-Schulschließung vorbereiten. 

Wir alle erleben eine sehr herausfordernde und sicher auch belastende Zeit: Schulschließungen, 
Home-Office, Home-Schooling, nie dagewesene Einschränkungen, Kontaktsperren, nahezu einen 
Stillstand unseres gesamten gesellschaftlichen Lebens. Und - was uns alle sicher am stärksten 
bedrückt und womöglich verängstigt - weltweit und auch in unserer unmittelbaren Umgebung 
dramatisch ansteigende Infektionszahlen und leider auch Todesfälle. Womöglich liegen noch viele 
weitere Wochen der Einschränkungen, der Verluste von Menschenleben und der Ungewissheit vor 
uns. 

 

HvF-Neustart nach Corona-Schulschließung:  

Eine Woche ohne Klassenarbeiten, Klausuren und Tests 

Die im Detail noch unübersichtliche Situation bezüglich der Wiederaufnahme des Schulbetriebes 
stellt uns als Schule vor einige Herausforderungen - dies nicht nur im Bereich der Termin- und 
Veranstaltungsplanung, der Abwicklung zahlreicher komplizierter Umbuchungs- und 
Stornoverfahren rund um abgesagte Schulfahrten. 

Wir wollen und müssen aber auch konstruktiv nach vorne schauen und Planungsüberlegungen 
anstellen, die uns als Schulgemeinschaft insbesondere im Bereich der ursprünglich geplanten und 
noch ausstehenden Klassenarbeiten und Klausuren eine für uns alle verbindliche Perspektive 
geben. 

Hier haben wir als Schulleitung bereits jetzt, ohne dass ein verlässliches Datum der Aufnahme des 
Schulbetriebes bekannt ist, eine Entscheidung getroffen, die unseres Erachtens der 
Gesamtsituation angemessen ist: In der ersten vollen Woche nach Wiederaufnahme des 
Schulbetriebes wird es in keinem Jahrgang und in keinem Fach eine Klassenarbeit, eine Klausur, 
eine „Nachschreibarbeit“ oder einen Test geben. Dies ist auch der Grund dafür, dass in IServ 
aktuell die Termine für ursprünglich angesetzte Klassenarbeiten nicht sichtbar sind. Wir werden, 
sobald uns verlässliche Informationen vorliegen, unter Berücksichtigung der uns dann womöglich 
vorliegenden schulrechtlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der für den Rest des 
Schuljahres noch zur Verfügung stehenden Zeit eine Neuplanung der schriftlichen  
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Leistungsüberprüfungen vornehmen. Hierbei kann es ggf. auch zum Entfall einzelner 
Klassenarbeiten oder Klausuren kommen. Dies wird auf der Basis einheitlicher, noch 
abzustimmender Grundsätze erfolgen, die sowohl dem Wohle unserer Schülerinnen und Schüler 
als auch der Sache zu dienen haben. Ich hoffe, dass unsere Entscheidung „eine Woche ohne 
Klassenarbeiten, Klausuren und Tests“ für den HvF-Neustart nach Corona auf Verständnis und 
Unterstützung stößt. 

Aufgaben und digitales Lernen auf Distanz - Rückblick und Ausblick 

Ich möchte noch das Thema „Aufgaben, digitales Lernen“ ansprechen - ein Thema, das in den 
letzten Wochen z.T. für Verunsicherung gesorgt hat. Wir haben als Schule während der 
zweiwöchigen Corona-Schulschließung vor Beginn der Osterferien das umgesetzt, was vom 
Kultusministerium als Linie vorgegeben wurde: Es gab keine verbindliche Fortsetzung des 
Unterrichts auf Distanz, keine verbindlich zu erledigenden Aufgabenpakete, die zur 
Leistungsbewertung herangezogen werden dürfen, sondern vielmehr Angebote, Anregungen und 
Kommunikation über IServ und zum Teil auch telefonisch mit dem Ziel, unseren Schülerinnen und 
Schülern und damit auch den Elternhäusern eine Unterstützung bei der Schaffung eines 
geregelten Tagesablaufs auch mit sinnvollen schulischen Inhalten zu geben. 

Am Tag der Schulschließung selbst und in einem ersten Rundbrief hatte ich an jede/n Einzelne/n 
appelliert: 

Euch Schülerinnen und Schüler habe ich gebeten, nach Möglichkeit alle Unterrichtsmaterialien mit 
nach Hause zu nehmen, um dort zu üben, Grundlagen zu festigen und möglicherweise verpassten 
Unterrichtsstoff nachzuarbeiten. Wir haben hier auf die Unterstützung durch Sie als Eltern und 
Erziehungsberechtigte und vor allem auch auf die Verantwortungsübernahme durch euch 
Schülerinnen und Schüler vertraut. 

Ich gehe davon aus, dass es für den Fall, dass die Schulschließungen über den bislang 
vorgesehenen 18. April hinausgehen sollten, im Bereich des digitalen Lernens auf Distanz auch 
bei den kultusbehördlichen Vorgaben Neuerungen geben wird. Auf dieses Szenario sollten wir uns 
bereits jetzt schon gedanklich einstellen und auch praktisch darauf vorbereiten. 

Daher meine dringende Bitte an die gesamte HvF-Schulgemeinschaft: 

Bitte macht euch / machen Sie sich weiterhin mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der 
Kommunikation, der Einzelarbeit und der Zusammenarbeit zur sinnvollen schulischen Nutzung 
unserer Kommunikationsplattform IServ vertraut. Wir merken, dass es hier noch erhebliches 
Verbesserungspotenzial gibt. Auch deshalb arbeiten wir aktuell an Leitlinien und Empfehlungen für 
eine noch effizientere Nutzung unseres IServs. Ferner haben wir die HvF für die Teilnahme an der 
Niedersächsischen Bildungscloud als Lern- und Aufgabentool registrieren lassen und prüfen die 
Chancen und Möglichkeiten einer sinnvollen Einbindung dieser Schulcloud in unser bestehendes 
IServ. 

Notbetreuung zur Unterstützung „kritischer Infrastrukturen“ - auch in den Osterferien 

In der HvF-Außenstelle Lehndorf bieten wir selbstverständlich auch während der Osterferien für 
berufstätige Eltern in „kritischen Infrastrukturen“ in der Zeit von 8:00 bis 13:00 Uhr eine 
Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 an. Zur Organisation der 
Notbetreuung haben wir über unser IServ ein Modul zur Bedarfsabfrage eingerichtet: Die 
Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt über den jeweiligen Schüler-IServ-Account. Nach Anmeldung  
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findet man auf der linken Seite unter „alle Module“ das Modul „Kurswahlen“. Dort kann der 
notwendige Betreuungsbedarf für die Tage einzeln angegeben werden. Eine spätere Änderung 
oder Ergänzung ist möglich. Bitte beachten Sie, dass auch unser Mensabetrieb geschlossen ist. 
Kinder in der Notbetreuung müssen daher bitte Verpflegung und Getränke mitbringen. 

Über das Angebot der Notbetreuung sind wir als Schule auch weiterhin für Sie und euch da – wir 
bitten um Kontaktaufnahme per E-Mail, wenn es Fragen oder Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf gibt. In diesem Zusammenhang empfehle ich auch den Elternbrief der 
Schulpsychologie als Ergänzung zu diesem Rundbrief. 

 

Chancen der Zeit nutzen 

So belastend und herausfordernd die anhaltende Corona-Krise sein mag, so eröffnet diese Zeit 
auch viele Chancen und neue Möglichkeiten: 

Für unsere Schulgemeinschaft erlebe ich trotz der erforderlichen sozialen Distanz auf vielen 
Ebenen einen sehr guten und produktiven Zusammenhalt. Wir Lehrkräfte beispielsweise haben in 
den vergangenen Wochen im Home-Office sehr konstruktiv und produktiv konzeptionell arbeiten 
können. Unsere Schulhomepage (www.hvf-bs.net) wurde durch die Beiträge vieler Kolleginnen 
und Kollegen weiter optimiert und serviceorientiert ausgestaltet. Von vielen Seiten wurde mir von 
einem sehr regen fachbezogenen Austausch zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern 
berichtet. Es gab und gibt zahlreiche Initiativen sozialen Engagements aus unserer 
Schulgemeinschaft heraus. Die Baufreiheit in einer fast menschenleeren Schule hat deutlich 
erkennbare Baufortschritte vor allem im Bereich der Pausenhalle ermöglicht. Die Nordfassade des 
HvF-Hauptgebäudes wurde durch die kreativen Hände eines Abiturienten des Abiturjahrgangs 
2019 sehr beeindruckend gestaltet. Der Namensgeber unseres Gymnasiums, August Heinrich 
Hoffmann-von-Fallersleben (1798-1874), ist dort verewigt und darüber hinaus etliche Objekte, die 
andeuten, dass hinter der HvF-Fassade ein lebendiges, quirliges Schulleben stattfindet, das wir 
alle hoffentlich bald wieder aus der Nähe gemeinsam erleben und mitgestalten dürfen. 

Ich wünsche uns allen schöne, erholsame Osterferien, auch wenn diese anders ausfallen als 
gewohnt und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. 

Bleibt / Bleiben Sie gesund, zuversichtlich, aktiv und lasst uns / lassen Sie uns auch die Chancen 
dieser Zeit erkennen! 

 

Ilona Gerhardy-Grotjan, Schulleiterin 

 

 

 

 

http://www.hvf-bs.net/
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Frühlings Ankunft 

Grüner Schimmer spielet wieder 

Drüben über Wies' und Feld. 

Frohe Hoffnung senkt sich nieder 

Auf die stumme trübe Welt. 

Ja, nach langen Winterleiden 

Kehrt der Frühling uns zurück, 

Will die Welt in Freude kleiden, 

Will uns bringen neues Glück. 

Seht, ein Schmetterling als Bote 

Zieht einher in Frühlingstracht, 

Meldet uns, dass alles Tote 

Nun zum Leben auferwacht. 

Nur die Veilchen schüchtern wagen 

Aufzuschau'n zum Sonnenschein; 

Ist es doch, als ob sie fragen: 

»Sollt' es denn schon Frühling sein?« 

Seht, wie sich die Lerchen schwingen 

In das blaue Himmelszelt! 

Wie sie schwirren, wie sie singen 

Über uns herab ins Feld! 

Alles Leid entflieht auf Erden 

Vor des Frühlings Freud' und Lust – 

Nun, so soll's auch Frühling werden, 

Frühling auch in unsrer Brust! 

 

 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 

(ca. 1827) 


