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Von Hygienemaßnahmen bis Stundenplan  

Wie die weiterführenden Schulen im 

Nordkreis den Neustart planen  

Von Nina Strakeljahn 

Die Schulen im Nordkreis bereiten sich darauf vor, dass wieder Schüler zum Unterricht 

kommen. Dazu müssen unter anderem die Abstandsregelungen eingehalten werden.   
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Altkreis Bersenbrück. An diesem Montag beginnt für die Schüler, die in diesem Jahr 

einen Abschluss machen, wieder die Schule. Doch von einem normalen Schulalltag 

kann noch lange nicht die Rede sein. So haben sich die weiterführenden Schulen in 

den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen vorbereitet.  

Samtgemeinde Artland 

Viele Details und Einzelheiten seien derzeit zu klären, sagt Stephan Keppler, 

Schulleiter des Artland-Gymnasiums in Quakenbrück. In der vergangenen Woche 

ging es zunächst darum, den verpflichtenden Unterricht zuhause zu organisieren, der 

am Mittwoch gestartet ist. Dafür nahm die Schule mit jedem Schüler Kontakt auf, 

fragte nach Internetzugang, welche Geräte vorhanden seien, ob sie geteilt werden 
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müssen und ob es einen Drucker gibt. In den ersten Tagen wurde dann darauf 

geschaut, wie alles funktioniert. 

Glücklicherweise gebe es in Niedersachsen an den Gymnasien kein Abitur, sagt 

Keppler. Dennoch beschäftigte sich die Schulleitung  damit, wie eine stufenweise 

Rückkehr zum Präsenzunterricht möglich sei, der am Gymnasium ab dem 11. Mai 

erfolgen soll. Denn die Jahrgänge dürfen nur gruppenweise zurück und so müsse 

beispielsweise die zweite Fremdsprache beachtet werden, sagt Keppler. Froh ist der 

Schulleiter nur, dass das Artland-Gymnasium über drei Schulhöfe verfügt, so dass 

die Jahrgänge getrennt in die Pause gehen können. Aber auch ein Hygieneplan, ein 

Raumkonzept oder die Busfahrpläne stehen noch auf seiner To-Do-Liste. 

An der Oberschule Artland liegt der Fokus auf den Abschlussklassen, die ab dem 

20. Mai mit den Prüfungen beginnen. Durch die Lernhäuser steht genug Raum zur 

Verfügung, sagt Konrektorin Marion Klein. Sollte nach den Abschlussschülern der 

neunten Klassen der gesamte  Jahrgang kommen, gebe es weitere 

Ausweichmöglichkeiten. 

Auch das Lernen von Zuhause aus habe sich mittlerweile eingependelt. Über einen 

Messenger im System bekommen die Schüler die Aufgaben. Auch an diejenigen, die 

Schwierigkeiten mit dem Internet haben, ist gedacht. Allerdings würde man dennoch 

noch nicht alle Schüler erreichen, weshalb auch aufsuchende Arbeit geplant sei, sagt 

Klein. 

Samtgemeinde Bersenbrück 

Beim Gymnasium Bersenbrück gilt derzeit die größte Aufmerksamkeit dem Lernen 

zuhause, auch weil die zwölften Klassen erst am 11. Mai in die Schule zurückkehren. 

Die Schüler werden in zwei Gruppen aufgeteilt und kommen wochenweise, sagt 

Schulleiter Falk Kuntze. Entsprechende Hygienemaßnahmen werden am 

Gymnasium vorbereitet. 

Er ist froh, dass die Arbeit mit dem Schulträger, dem Landkreis Osnabrück, derzeit 

gut funktioniere. So habe er vergangene Woche dringend schnelleres Internet 

benötigt und nur einen Tag später sei eine LTE-Antenne installiert worden. Zwar 

gebe es auch Schüler, die Probleme mit langsamem Internet hätten, aber es werde 

versucht, Lösungen zu finden. Zur Not könnten Aufgaben per Post geschickt werden. 

Grundsätzlich versuche man, dass alles mit Handy möglich sei. 

Kuntze ist auch froh, dass einige Regelungen gelockert worden seien, so dass man 

nun auch in sozialen Netzwerken oder per Videokonferenz mit den Schülern 

kommunizieren könnte. Nicht alles müsse beibehalten werden, aber: "Wir können 

aus der Krise auch profitieren", sagt er. 

Damit an der August-Benninghaus-Schule in Ankum ab Montag alles gut läuft, 

werden die Schüler bereits vom Bus an begleitet und auf die Abstandsregelungen 



und Hygienemaßnahmen geachtet, sagt Schulleiterin Gabriele Balgenort. Die 

Pausen wurden verlängert, damit auch in diesem Zeitraum alle Hygienevorschriften 

umsetzbar sind. Außerdem werden für die Klassen feste Bereiche auf dem Schulhof 

eingerichtet.  

Weil in der Oberschule in Ankum bereits ab der fünften Klasse mit Laptops gearbeitet 

wird, ist die Hardware für die Schule ein eher kleineres Problem. Über Messenger 

und Videokonferenzen sind die Lehrer mit den Schülern zuhause verbunden.  

Das Team der Mensa näht momentan Masken. Allerdings müsse sich trotzdem jeder 

um eine eigene kümmern. Aber Balgenort hat sich etwas überlegt. Für alle Schüler 

soll ein Loop, ein Tuch, das man auch vor dem Mund tragen kann, bestellt und 

finanziert werden – und zwar mit dem Logo der Schule darauf.  

Die von-Ravensberg-Schule in Bersenbrück hat in der vergangenen Woche einen 

Schwerpunkt auf den Kontakt mit den Eltern gelegt, um für alle Schüler das Lernen 

zuhause zu ermöglichen, sagt Ludger große Holthaus, kommissarischer Schulleiter. 

So können nun Tablets ausgeliehen oder Aufgaben per Post verschickt werden. 

Dieser enge Kontakt sei wichtig und es habe von den Eltern positive Rückmeldungen 

gegeben. 

Damit die Abschlussschüler am Montag starten können, wurde in der Schule alles 

getan, damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Es sollen 

möglichst keine Wartezeiten entstehen, sagt große Holthaus. "Wir haben alles 

bestmöglichst vorbereitet und werden bei Bedarf nachsteuern." 

Auch die BBS Bersenbrück nimmt ab diesem Montag wieder stufenweise den 

Unterricht auf. Zunächst starten alle Berufsschulklassen des letzten 

Ausbildungsjahres und die Abschlussklasse der Fachschule Sozialpädagogik an den 

üblichen Tagen. Schulleiter Thomas Kohne erläutert: „Da wir selbstverständlich den 

Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten wollen, ist es möglich, dass Klassen geteilt 

und in mehreren Räumen von verschiedenen Lehrkräften gleichzeitig unterrichtet 

werden.“ Zudem werde es entzerrte Pausenzeiten und – so Kohnes Hoffnung – 

möglichst viele Schüler mit Maske geben. Alle anderen Klassen werden zunächst im 

Homeoffice versorgt.  

Diese Regelung gilt zunächst für zwei Wochen. Danach sollen nach dem Willen des 

Ministeriums ab dem 11. Mai alle Schüler wieder zum Unterricht erscheinen. Eine 

Ausnahme bilden die Berufsschüler des ersten Lehrjahres und die einjährigen 

Berufsfachschulen, für die der Regelbetrieb erst ab dem 1. Juni wieder 

aufgenommen werden soll. Jedoch müsse von Tag zu Tag geschaut werden, denn 

es könne sich ständig etwas ändern, sagt Kohne und bittet deshalb bei den Schülern 

um Verständnis. 

 



 

Samtgemeinde Fürstenau 

An der IGS Fürstenau ist derzeit besonders viel zu organisieren, weshalb Schulleiter 

Jürgen Sander auch froh ist, dass die Aufgaben im Schulleitungsteam aufgeteilt 

worden sind. Denn einerseits sind der Unterrichtsstart der Abschlussklassen 9 und 

10 sowie die Prüfungen zu organisieren und andererseits die Abiturprüfungen. Denn 

anders als an den Gymnasien finden die an der IGS in diesem Jahr statt. 

Die neunten und zehnten Klassen, die in diesem Jahr einen Abschluss machen, 

gehen ab diesem Montag nun abwechseln wieder zur Schule. Allerdings werden in 

den ersten 14 Tagen nur die Prüfungsfächer Deutsch, Mathematik und Englisch 

unterricht, berichtet Ariane Beckmann, Leiterin der Sekundarfstufe I. Die 

verbliebenen Klassen, die im Homeschooling sind, bekommen Wochenpläne. 

Die Abiturienten bereiten sich derzeit vor allem zuhause vor, doch in allen 

Prüfungskursen wird vor den Klausuren noch ein Treffen stattfinden, sagt Sander. 

Am 11. Mai geht es mit Geschichte los.  

Auch über die Hygienemaßnahmen wird intensiv beraten. Geplant ist beispielsweise, 

dass die Schüler schon vom Bus abgeholt werden, jeder Jahrgang einen eigenen 

Bereich auf dem Schulhof bekommt und mehr Aufsichten eingeteilt werden.  

An der Oberschule am Sonnenberg in Berge ist der Schwerpunkt erstmal auf den 

Abschlussklassen, die am Montag in die Schule zurückkehren, aber in zwei Gruppen, 

erklärt die kommissarische Schulleiterin Helena Bornhorst. Dafür mussten die Räume 

hergerichtet, Tische desinfiziert und Wege markiert werden. Da ein Drittel der Lehrer 

selbst zur Risikogruppe gehören, können sie nicht in der Schule eingesetzt werden. 

Sie kümmern sich vor allem um den Unterricht zuhause. "Dafür ist viel Selbstdisziplin 

notwendig", sagt Bornhorst. Doch während unter normalen Umständen die Schüler in 

einigen Fächern in verschiedene Kurse mir unterschiedlichem Niveau eingeteilt sind, 

ist das nun aufgehoben.  

Besondere Schutzmaßnahmen gelten dann auch für die zentralen 

Abschlussprüfungen. Dann sind alle Schüler gleichzeitig in der Schule auf zahlreiche 

Räume verteilt. Nur an desinfizierten Tischen dürfen die Schüler schreiben, müssen 

unterschreiben, dass sie gesund sind und die Lehrer dürfen die Arbeiten nur mit 

Handschuhen verteilen. "Es ist eine Extremsituation", sagt Bornhost, die die Schüler 

erwarte. 

Samtgemeinde Neuenkirchen 

Die Abschlussschüler werden ab diesem Montag auch wieder in der Goode-Weg-

Schule in Neuenkirchen in getrennten Gruppen unterrichtet. Auch Schulleiterin 



Carmen Höveler bedauert es, dass das bisherige Kurssystem nun aufgehoben 

wurden. Das bedeute auch, dass nicht immer die Lehrkräfte, die bis dahin die 

Schüler unterrichtet haben, sie auch vor den Prüfungen betreuen. Höveler stellt sich 

auch die Frage, wie man Förderschülern trotzdem intensiver betreuen könne, 

vielleicht gebe es noch einen Arbeitsplatz mit Plexiglasscheibe. 

Problematisch sei auch, dass viele Lehrer schon zur Risikogruppe gehören. Einige 

würden dennoch kommen wollen, weil sie die Abschlussschüler nicht im Stich lassen 

wollen, sagt Höveler. Auch deshalb erwartet sie, dass alle Schüler mit Mundschutz in 

die Schule kommen.  

Sorgen macht sich Höveler auch um die Kinder, die noch im Heimunterricht sind. 

Einerseits gebe es diejenigen, die die Materialen nicht digital bekommen können, 

weil die Internetverbindung zu schlecht ist. Sie können sich Lernpäckchen abholen. 

Andererseits gebe es auch die Kinder, bei denen es im Elternhaus vielleicht nicht so 

gut laufe. Man bekomme nun nicht mit, wie es den Kinder gehe. Auch deshalb 

wurden nun noch kleinere Tutorengruppen gebildet. 

 


