
 

   

 

Gemeinschaftsschule Niebüll 
 

 

Niebüll, 8.12.2020 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

heute erhalten Sie (hoffentlich) den letzten Elternbrief in diesem Jahr von mir und damit 

die neusten Informationen.  

 

 Distanzlern-Übungstage am 7. und 8. Januar 2021 

 

Die Weihnachtsferien enden in Schleswig-Holstein am 6. Januar 2021. Für die 

Jahrgangsstufen 5-7 findet am 7. und 8. Januar 2021 kein Unterricht statt. Die 

Schülerinnen und Schüler bekommen vor den Weihnachtsferien Arbeitsaufträge für 

eigenverantwortliches Lernen.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Stufen 8-10 finden zwei landesweite 

Distanzlernübungstage von der 1. bis zur 6. Stunde nach aktuellem Stundenplan statt 

(Vertretungsplan beachten). 

 

Wichtig: 

Für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern an diesen beiden Tagen keine 

Betreuung organisieren können, werden wir als Schule eine entsprechende 

Notbetreuung innerhalb der Kohorten anbieten. Um dieses organisieren zu können, 

möchten wir Sie bitten, bis zum 14. Dezember Ihren Bedarf im Sekretariat 

telefonisch anzumelden (04661-930300). 

 

Die Ferien werden also nicht verlängert, es findet Unterricht statt! 

 

 Betriebspraktikum 

Aus dem Ministerium kam die Information, dass an den Förderzentren, 

Gemeinschaftsschulen und Gymnasien die Verpflichtung zur Durchführung von Betriebs- 

und Wirtschaftspraktika für das weitere Schuljahr 2020/21 aufgehoben wird. 

Schülerinnen und Schüler, die bereits Praktikumsplätze haben, können diese 

wahrnehmen, wenn das regionale Infektionsgeschehen es erlaubt. Schülerinnen und 

Schüler, die noch keinen Praktikumsplatz haben, sind nicht verpflichtet, sich einen Platz zu 

suchen. 

Schülerinnen und Schüler, die kein Praktikum durchführen, erbringen nach Maßgabe der 

Schule im Fach Wirtschaft/Politik eine Ersatzleistung als Leistungsnachweis. Sie werden 



 

   

innerhalb ihrer Kohorte in Präsenz unterrichtet. 

Die Gemeinschaftsschule Niebüll legt einen großen Schwerpunkt auf die berufliche 

Orientierung und weiß um die Bedeutung der Praktika. Wir hoffen daher sehr, dass das 

Infektionsgeschehen es zulässt, dass so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich ein 

Betriebspraktikum absolvieren können. 

Aufgrund der aktuellen Situation wird sich auch die „Fit-für-den-Beruf-Woche“ anders 

gestalten als in den vergangenen Jahren. Hier sind wir noch in den Planungen.  

 

 Vorbereitungen auf die Prüfungen 

Im diesjährigen Schuljahr im Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen verlangen die 

Vorbereitungen der Schülerinnen und Schüler auf die Prüfungen und anstehenden 

Übergänge besondere Aufmerksamkeit. Die Kolleginnen und Kollegen schaffen hierfür die 

bestmöglichen Voraussetzungen, um den Schülerinnen und Schülern eine erfolgreiche 

Schullaufbahn zu ermöglichen. Es gibt Hinweise der Schulaufsicht, damit alle Beteiligten in 

vergleichbarer Weise verfahren.  

Um zusätzliche Unterstützung für Schülerinnen und Schüler insbesondere der Abschluss- 

und Übergangsklassen zu ermöglichen, können die Schulen im zweiten Halbjahr auf einen 

Pool des IQSH von Studierenden und externen Anbietern zurückgreifen. Diese können 

den Schülerinnen und Schülern bei den Hausaufgaben, bei der Arbeitsorganisation, beim 

Aufholen und Vertiefen von Fachinhalten oder im Umgang mit digitalen Medien helfen. 

Derzeit ist geplant, dass die Schulen ab Februar 2021 über eine Internetseite des IQSH 

entsprechende Angebote in ihrer Region abrufen können. 

 

 Besonderheiten der Abschlussprüfungen  

Mit Rückblick auf das letzte Schuljahr hat sich gezeigt, dass Prüfungen unter 

Hygienebedingungen störungsfrei durchgeführt werden können.  

Die Erfahrungen zeigen, dass die Übungshefte, die ab dieser Woche zur Verfügung 

gestellt werden sollen, sehr gut zur Prüfungsvorbereitung genutzt werden können. Das gilt 

auch für die Prüfungshefte der vergangenen Jahre, die auf der ZA-Seite abrufbar sind. 

Seit August 2020 steht darüber hinaus ein neues Übungstool für die Vorbereitung auf den 

ESA/MSA zur Verfügung: Für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch sind Online-

Tests unter www.leonie-sh.de abrufbar. Die ESA/MSA-Online-Tests stammen aus 

zurückliegenden Abschlussarbeiten und Übungsheften. Nach Testdurchführung können 

automatische Auswertungen und Ergebnisse abgerufen werden.  

Um Schülerinnen und Schülern, die sich in diesem Schuljahr auf ihre Abschlussprüfungen 

vorbereiten, zusätzliche Sicherheit zu geben, bietet die Gemeinschaftsschule Niebüll im 

Frühjahr eine Phase des gezielten Trainings auf die schriftlichen Prüfungsfächer vor. Dies 

kann zum Beispiel in Form von Blockunterricht in einzelnen Fächern, Fachtagen o.ä. 

erfolgen.  

  



 

   

 Projektarbeit 

Das Verfahren zu Präsentations- und Projektprüfung bleibt bei uns unverändert und findet 

in Präsenz statt. 

 

 

 VERA 6 und 8 

Auch die Vergleichsarbeiten (VERA) sind ein geeignetes Instrument, mit dessen Hilfe 

Lehrkräfte Erkenntnisse zum Leistungsstand und zum erreichten Stand des 

Kompetenzerwerbs in ihren Lerngruppen gewinnen können. Sie geben Lehrkräften 

wertvolle Hinweise für die Ausrichtung ihres Unterrichts und individuelle Förderbedarfe 

einzelner Schülerinnen und Schüler. VERA wird ab Februar 2021 bei uns an der Schule 

durchgeführt.  

 

 Sportunterricht 

Der Sportunterricht nach Fachanforderungen ist ausgesetzt. Stattdessen erhalten die 

Schülerinnen und Schüler angemessene Bewegungsangebote, die mit dem 

Infektionsschutz vereinbar sind. Die Gemeinschaftsschule Niebüll hat ein Hygienekonzept 

für die Sporthalle entwickelt, das zulässt, dass eine Klasse in der Halle Sport machen 

kann. Hier werden beispielsweise Fuß-, Basket- oder Volleybälle genutzt oder 

Individualsportarten und Rückschlagspiele wie Tischtennis angeboten. Da die Halle nur 

von einer Klasse genutzt wird, werden den anderen Klassen Bewegungsangebote im 

Freien angeboten. Die Schülerinnen und Schüler haben sich entsprechend zu kleiden und 

Turnschuhe für die Halle und für draußen dabei zu haben. 

 

Bitte schauen Sie bitte regelmäßig bei IServ nach, 

ob es Neuigkeiten gibt. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, die gute Zusammenarbeit und 

Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine gesegnete, 

harmonische Weihnachtszeit mit vielen kleinen Freuden, erholsame Stunden der 

Gemütlichkeit sowie einen erfolgreichen Start in das bevorstehende Jahr! 

 

Herzliche Weihnachtsgrüße im Namen des Kollegiums und der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Gemeinschaftsschule Niebüll 

 

Nicole Ketelsen 
 


