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Wilhelm-Röpke-Schule 
Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt 

 
- Sekundarstufe II -  

 
 

Regelungen der Organisation der Schuljahrgänge  
11 (EP) und 12 (QP) ab dem 22.04.20 

 
Äußerer Rahmen für den Schuljahrgang 11 (EP) 

 Für die Schüler*innen des Schuljahrgangs 11 ist der Schulbesuch ab Ende 
Mai/Anfang Juni geplant. Der Unterricht wird nach Plan stattfinden. 

 Dazu wird jede Klasse durch die Klassenleitung in zwei Hälften geteilt, die 
dann voraussichtlich wochenweise abwechselnd unterrichtet werden. Diese 
Einteilung wird der Klasse per IServ mitgeteilt. Ein selbstständiger Wechsel 
zwischen diesen halbierten Klassen ist nicht zulässig. 

 Innerhalb dieser halben Klassen werden alle Fächer nach aktuellem Stundenplan 
unterrichtet. 

 Diese Regelung gilt auch für die 2. Fremdsprachen, Religion bzw. Werte und 
Normen und die WPK. 
Aber: Die Schüler*innen verbleiben auch dazu weiterhin in der festgelegten 
halbierten Klasse. In diesem Fall übernimmt ein Kollege des Bandes die Betreuung 
einer Klassenhälfte und beaufsichtigt die fachgebundene Studierzeit der 
Schüler*innen. 

 Die Fächer Kunst, Musik und Darstellendes Spiel werden ausschließlich im 
Rahmen der häuslichen Arbeit realisiert. 

 Sport findet nicht statt. 
 
 
Äußerer Rahmen für den Schuljahrgang 12 (QP) 

 Für die Schüler*innen des Schuljahrgangs 12 ist der Schulbesuch ab dem 
11.05.2020 geplant. Der Unterricht findet nach Plan und generell in Trakt 3, EG, 
statt. Dafür stehen dort die NW-Räume zur Verfügung. 

 Dazu wird jeder Kurs, der mehr als 15 Schüler*innen umfasst, ausnahmslos 
durch die jeweilige Lehrkraft in zwei Hälften geteilt, die dann wochenweise 
abwechselnd unterrichtet werden. Diese Einteilung wird dem Kurs per IServ 
mitgeteilt. Ein selbstständiger Wechsel zwischen diesen halbierten Lerngruppen 
ist nicht zulässig. 

 Innerhalb dieser Lerngruppen werden alle Fächer nach aktuellem Stundenplan 
unterrichtet, mit Ausnahme von praktischem Sportunterricht. Sporttheorie findet 
statt. 

 Für eventuell auftretende Freistunden stehen die Klassenräume in Trakt 3, OG, 
unter sorgfältiger Einhaltung der Hygienemaßnahmen zur Verfügung. 
 
 
 
 

Bis zur Aufnahme des Schulbesuchs und auch darüber hinaus werden die 
Schüler*innen des 11 und 12. Jahrgangs im Rahmen des Häuslichen Lernens mit 
Aufgaben versorgt. Nähere Informationen dazu finden Sie auf den folgenden Seiten. 
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1. Bereitstellung von Aufgaben für Schüler*innen 
 

Seit dem 22.04.2020 erhalten die Schüler*innen der Einführungsphase (EP) und 
der Qualifikationsphase (QP) an der KGS Schwarmstedt ausschließlich über IServ 
verpflichtende Aufgaben. Es ist Aufgabe der Lehrkräfte, diese Aufgaben auf der 
Grundlage der jeweiligen Kerncurricula, der schuleigenen Arbeitspläne sowie der 
vorhandenen, eingeführten Unterrichtsmaterialien und Schulbücher zu erstellen. 
Dabei müssen alle Fächer außer Sport Beachtung finden, die nach der Stundentafel 
im zweiten Schulhalbjahr 2019/2020 in der Einführungsphase bzw. in Abhängigkeit 
von der Fächerwahl im zweiten Schulhalbjahr der Qualifikationsphase vorgesehen 
sind.  
Die gestellten Aufgaben müssen so konzipiert sein, dass sie von den Schülerinnen 
und Schülern selbstständig gelöst werden können und der Arbeitsweise der 
gymnasialen Oberstufe entsprechen. Für die selbstständige Lösung der Aufgaben 
durch die Schüler*innen ist eine Vorbereitung und/oder Nachbereitung mit der 
Lehrkraft ggf. notwendig, wenn es sich nicht um reine Übungs- oder 
Wiederholungsaufgaben handelt, sondern neue Lerninhalte vermittelt werden. Der 
Austausch mit der Lehrkraft ist wesentlicher Bestandteil des häuslichen Arbeitens, um 
Sicherungen zu schaffen und Hilfestellungen zu leisten. Er kann ebenfalls über IServ 
stattfinden. 
 
 
2. Umfang des häuslichen Arbeitens  

 
Die tägliche Lernzeit für Schüler*innen in der gymnasialen Oberstufe sollte 6 
Zeitstunden nicht überschreiten. 
 
 
3. Bewertung der häuslichen Aufgaben 

 
Grundsätzlich können häusliche mündliche und schriftliche Beiträge der 
Schüler*innen bewertet werden. Wenn kein Ergebnis einer Klausur oder einer 
Bewertung einer fachpraktischen Arbeit im zweiten Schulhalbjahr für das Fach vorliegt, 
muss mindestens eine Ersatzleistung erbracht werden (s. Punkt 4 (EP) und 5 (QP)).  
 
Voraussetzung für die Möglichkeit einer Bewertung des häuslichen Arbeitens ist 
eine Lernbegleitung durch die Lehrkraft. Für Bewertungen eignen sich beispielsweise 
folgende Aufgabenstellungen:  

 Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung auf der Grundlage einer 
gemeinsamen Vorbereitung, z. B. einer mündlichen (digitalen) oder schriftlichen 
Diskussion der Lerngruppe mit der Lehrkraft  

 Bewertung der Beiträge zu einer mündlichen (digitalen) oder schriftlichen 
Diskussion des Kurses mit der Lehrkraft, z. B. auf der Basis einer vorab 
mitgeteilten Frage- oder Problemstellung  

 Abgabe des Ergebnisses eines projektartigen Arbeitsauftrages; dies kann ein 
Produkt oder eine schriftliche Ausarbeitung sein  

 Abgabe schriftlicher Ausarbeitungen oder mündlicher (digitaler) Beiträge aus 
Gruppenarbeiten; unter Berücksichtigung der Hygieneregeln der 
Gesundheitsämter und Einhaltung der Abstandsregeln können Treffen von 
Kleingruppen mit der Lehrkraft in der Schule stattfinden. Dabei dürfen die 
Vorgaben der Gesundheitsbehörde nicht überschritten werden.  
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4. Regelungen für das zweite Schulhalbjahr der Einführungsphase (EP) im 
Schuljahr 2019/2020  
 

Information und Beratung bei der Wahl der Schwerpunkte, Prüfungsfächer und 
sonstigen Fächer für die Q-Phase  
Eine ausführliche Beratung der Schüler*innen sowie ein entsprechender 
Informationsabend haben an der KGS Schwarmstedt bereits stattgefunden. Für 
weitere Nachfragen und Beratungen stehen Herr Stünkel als Gymnasialzweigleiter und 
Herr Janßen als Oberstufenkoordinator per Telefon oder Mail selbstverständlich gerne 
zur Verfügung. Die Wahl der Schwerpunkte und Fächer für die Qualifikationsphase ist 
für den Zeitraum nach Wiederaufnahme des Unterrichts der Klassen 11 ab Ende Mai 
geplant. 
 
 
Schriftliche Arbeiten unter Aufsicht (Klausuren) und Leistungsnachweise in der 
Einführungsphase  
Wenn kein Ergebnis einer Klausur oder einer Bewertung einer fachpraktischen 
Arbeit im zweiten Schulhalbjahr der Einführungsphase für ein Fach vorliegt, muss 
mindestens eine vergleichbare, schriftliche Ausarbeitung bis zum Ende des 
Schuljahres eingefordert werden. Alternativ sind auch Referate mit anschließender 
Diskussion während des Präsenzunterrichts möglich. 
 
 
Bedingungen für die Versetzung von der E-Phase in die Q-Phase  
Am Ende der Einführungsphase ist verbindlich von einer erfolgreichen Mitarbeit 
in der Qualifikationsphase und einer Versetzung auszugehen, wenn  

1. in allen Pflicht- und Wahlpflichtfächern mindestens 5 Punkte oder  
2. in einem Pflicht- oder Wahlpflichtfach 1, 2, 3 oder 4 Punkte und in allen 

anderen Pflicht- und Wahlpflichtfächern mindestens 5 Punkte erreicht 
worden sind.  

Die Ausgleichsregelungen sind in jedem Fall verbindlich anzuwenden.  
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5. Regelungen für das zweite Schulhalbjahr der Qualifikationsphase (QP) im 
Schuljahr 2019/2020  

 
Belegungsverpflichtungen  
Die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht entsprechend der 
Belegungsverpflichtungen und der daraus resultierenden Wochenstunden gilt 
während der Zeit des häuslichen Arbeitens als erfüllt, wenn die Anforderungen des 
häuslichen Arbeitens (s. Seite 2) erfüllt worden sind und eine 
Leistungsbewertung erfolgt ist.  
 
 
Schriftliche Arbeiten unter Aufsicht (Klausuren) und Leistungsnachweise in der 
Qualifikationsphase  
Wenn kein Ergebnis einer Klausur oder einer Bewertung einer fachpraktischen 
Arbeit im zweiten Schulhalbjahr der Qualifikationssphase für ein Fach vorliegt, 
muss mindestens eine schriftliche Arbeit in Form einer Klausur, eines Referats 
mit anschließender Diskussion während des Präsenzunterrichts oder einer 
selbstständig zu einer gesetzten Frist angefertigten Hausarbeit erbracht werden.  
 
 
Prüfungsfächer – Gegenstände der Abiturprüfung  
Abweichend von den Regelungen in Nr. 2.3 EB-AVO-GOBAK sind die durch den 
Prüfling zu treffenden Entscheidungen (Reihenfolge der Prüfungsfächer bzw. Tausch 
von P4 und P5) bis spätestens zum Beginn der Herbstferien des darauffolgenden 
Schulhalbjahres (Q 2.1) festzulegen.  
 
 
Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife  
Da auch im zweiten Schulhalbjahr der Q-Phase eine Leistungsbewertung 
sichergestellt ist, kann der schulische Teil der Fachhochschulreife am Ende des 
zweiten Schulhalbjahres der Q-Phase erworben werden.  
 
 


