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Schließung wegen Corona-Krise  

Ihre Aufgaben erhalten Schüler im Altkreis Bersenbrück jetzt per E-
Mail und per Post  

von Jürgen Ackmann, Christian Geers, Nina Strakeljahn, Martin Schmitz  

    
Leer bleiben die Klassenzimmer derzeit auch in den weiterführenden Schulen im Altkreis Bersenbrück. 
Wegen der Corona-Krise bleiben die Schulen bis zum 18. April geschlossen. Symbolfoto: dpa/Stefan 
Sauer 

Altkreis Bersenbrück. Der Coronavirus diktiert auch im Altkreis Bersenbrück den 
Alltag der Schulen. Wie gehen die Lehrerkollegien mit der Schließung ihrer Schulen 
um? Ein Überblick.  

Samtgemeinde Artland 

Am Artland-Gymnasium in Quakenbrück stellen die Lehrer den Schülern über den 

Schulserver Iserv Materialien und Aufgaben zur Verfügung, erklärt Michael Haustermann, 

Oberstufenkoordinator und Mitglied der erweiterten Schulleitung. Manche Lehrer hätten auch 

am vergangenen Freitag noch Aufgaben mitgegeben. Zum Teil orientieren sich die Lehrer 

dann am Unterrichtsplan, wann sie die Aufgaben schicken. Die Lehrer arbeiten von Zuhause, 

allerdings gebe es Dienstbesprechungen. Ein Glück sei es, dass dieses Jahr am Gymnasium 

kein Abitur anstehe, sagte Haustermann. Derzeit werden die Klausurenpläne überarbeitet, so 

dass voraussichtlich alle unterzubringen sind, wenn es nach den Osterferien weitergeht. 

Auch eine Notbetreuung ist am Artland-Gymnasium eingerichtet. In dieser Woche wird sie 

noch nicht in Anspruch genommen, für nächste Woche gebe es aber schon Anmeldungen, 

sagt Haustermann. Die Kinder würden in Kleinstgruppen arbeiten, klassischer Unterricht 

finde nicht statt. Die Lehrer seien dann ab etwa 7.30 Uhr vor Ort. 
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An der Oberschule Artland Quakenbrück können die Lehrer ihren Schülern ebenfalls 

Aufgaben zuschicken, vor allem für die Abschlussschüler, sagt die kommissarische 

Schulleiterin Marion Klein. Wie es mit den Abschlussprüfungen weitergeht, stehe noch nicht 

fest. Man warte auf Antworten aus Hannover. Die mündlichen Englischprüfungen, die 

eigentlich vor den Osterferien stattfinden sollten, sind erstmal verschoben und sollen nach 

den Ferien nachgeholt werden. Die Notfallbetreuung werde derzeit nicht in Anspruch 

genommen. Dennoch seien immer Lehrer vor Ort, falls es doch einen Betreuungsbedarf 

gebe, sagt Klein. Der größte Teil der Lehrer arbeite zu Hause. 

Samtgemeinde Bersenbrück 

Keine Schüler, kein Unterricht, keine Prüfungen: Lediglich Handwerker sorgen zurzeit an den 

Berufsbildenden Schulen in Bersenbrück für ein bisschen Leben. Sie nehmen Umbauten 

vor, die die Schule nach einem großen Feuer vor ziemlich genau einem Jahr einleitete. 

Wegen des Brandes musste damals die von-Ravensberg-Schule auf die 

Berufsorientierungstage verzichten, an den ihre Schüler die vielen Angebote im 

Berufsschulzentrum kennenlernen können. Auch diesmal ist die Bersenbrücker Oberschule 

wieder betroffen, und das findet BBS-Leiter Thomas Kohne für die Schüler „ziemlich bitter“.  

Doch die Lehrer könnten die Zeit nutzen, „um das zu machen, was sonst liegenbleibt.“ Auch 

von zuhause aus, sogar Videokonferenzen sind möglich, weil die Schule am Projekt der 

„Niedersächsischen Bildungscloud“ teilnimmt. Derzeit bereiten die Lehrer alles vor, um von 

zu Hauses aus arbeiten zu können, so Kohne.  

Auch an der von-Ravensberg-Schule sie es sehr ruhig worden, sagt der kommissarische 

Schulleiter Ludger große Holthaus. Am Montag sei das Betreuungsangebot so gut wie gar 

nicht genutzt worden. Die Lehrerschaft nutzt auch für interne Arbeiten, zum Beispiel im 

Chemieraum. Doch auch hier gelten Sicherheitsregeln, es dürfen nicht viele über einen 

längeren Zeitraum zusammenarbeiten.  

Vor 14 Tagen war das Gymnasium Bersenbrück noch „Krisenprofiteur“. Das auf 

Schulfahrten spezialisierte Reiseunternehmen Höffmann aus Vechta löste 

Lebensmittelvorräte auf, die für Gruppenreisen nach Italien gedacht waren. Vor der Schule 

hielt ein Bulli mit 1500 Fruchtjoghurts, die laut Schulwebsite innerhalb vom fünf Minuten 

vergriffen waren.  

Eine Romfahrt hat die Schule bereits im Jubiläumsjahr 2019 gemacht. Deswegen finden 

dieses Jahr kaum Klassenfahrten ab, die abgesagt werden müssten, sagt Schulleiter Falk 

Kuntze. Wegen der Verlängerung der Oberstufenlaufzeit finden dieses Jahr keine 

Abiturprüfungen statt. Die Lehrer nutzen ihre Zeit zum Beispiel, um neue Medienangebote so 

aufzubereiten, dass sie in den Unterricht eingebaut werden können.  

Auch in der August-Benninghaus-Schule in Ankum ist die Notbetreuung derzeit noch nicht 

gefragt, berichtet Schulleiterin Gabriele Balgenort. Doch online funktioniert die Schule weiter, 

dank zehn Jahren Erfahrung mit Laptopklassen. Die Schüler durften ihre Laptops mit nach 

Hause nehmen und bekommen von den Lehrern Aufgaben. Sie können aber auch über das 

Iserv-Netzwerk andere Rechner nutzen, wenn sie - im Grunde fast genauso wie ihre Lehrer 

-  Home-Office machen.  



Die Stallwache übernimmt die Schulleitung, das dreiköpfige Team teilt sich die Aufgabe. Die 

Website der Schule wird zur Kommunikation benutzt, sie soll täglich bis 14 Uhr aktualisiert 

werden. Birgitta Strating kümmert sich darum.  

Die Französischschüler hatten sich schon auf eine Fahrt nach Paris gefreut. Die Reise wurde 

umgebucht. Sie soll im September nachgeholt werden.  

Samtgemeinde Fürstenau 

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Fürstenau arbeitet ein Großteil des gut 100-

köpfigen Kollegiums derzeit via Internet und Telefon von Zuhause aus, wie Schulleiter 

Jürgen Sander berichtet. Lediglich für die Notfallbetreuung von Schülern ist ein kleines Team 

vor Ort. Es kümmert sich im Bedarfsfall um Kinder von berufstätigen Eltern, die 

beispielsweise als Sanitäter, Ärzte oder Altenpfleger unverzichtbar sind. Am Montag hat es 

aber noch keine Anmeldungen gegeben.  

Alle übrigen Lehrer kümmern sich fortan darum, dass ihre Schüler auch weiterhin 

Hausaufgaben erhalten. Die würden über den schuleigenen Server an die Jungen und 

Mädchen verschickt, so Jürgen Sander weiter. Darüber hinaus arbeite das Kollegium an 

pädagogischen Konzepten und organisatorischen Dingen.  

Ein weiteres Thema ist für die IGS das anstehende Abitur. Möglicherweise müssen die 

Aufgaben wieder dezentral gestellt werden, da ein einheitliche Lösung wegen der 

Schließung eines Teils von Schulen nicht möglich ist, wie Jürgen Sander erklärt. Gleichwie: 

Die IGS werde dafür sorgen, dass kein Schüler benachteiligt werde. Das gelte auch auch für 

die zehnten Jahrgänge, die ebenfalls noch Prüfungen absolvieren müssten.  

Auch an der Oberschule am Sonnenberg in Berge gibt es derzeit nur eine Notfallbetreuung 

mit einigen wenigen Lehrern. Auch hier gab es am Montag noch keine Nachfragen nach 

Betreuung. Die hätten von 8 bis 13 Uhr Präsenz, berichtet die kommissarische Schulleiterin 

Helena Bornhorst. Alle anderen Lehrer würden von Zuhause aus arbeiten und ebenfalls über 

den Schulserver Hausaufgaben verteilen. "Die Eltern sind dafür dankbar", sagt Helena 

Bornhorst. So seien die Jungen und Mädchen am Vormittag beschäftigt und gerieten nicht 

völlig aus dem schulischen Tritt. 

Samtgemeinde Neuenkirchen 

Auch im Lehrerzimmer der Goode-Weg-Schule in Neuenkirchen sind die Reihen gelichtet. 

"Viele der 25 Kollegen arbeiten von zu Hause aus, wir haben die Aufgaben verteilt", sagt 

Schulleiterin Carmen Höveler. Dass besondere Umstände ein schnelles Handeln erfordern, 

hat sie den Eltern der 223 Schüler in den zwölf Klassen noch in der vergangenen Woche in 

einem Elternbrief mitgeteilt. Darin weist sie auch darauf hin, dass die Klassenfahrten bis zu 

den Sommerferien ausfallen werden, auch das Praktikum des 8. Jahrgangs ist gestrichen 

worden. Zusammen mit ihrem Kollegium hat Höveler eine Notfallbetreuung organisiert, die 

montags bis freitags zwischen 8 und 13 Uhr für die Eltern bestimmter Berufsgruppen 

angeboten wird. "Das hat gut geklappt." 

Auch wenn sich die Oberschüler wegen des Coronavirus zwei Wochen früher in die 

Osterferien verabschiedet haben, so gibt es für sie noch reichlich zu tun. Die Lehrkräfte der 



Goode-Weg-Schule drückten ihnen für die kommenden Tage noch Aufgaben und 

Lernmaterialien in die Hand. Außerdem nutzt die Schule nun auch den Schulserver Iserv, 

über den Aufgaben verteilt werden. Die Installation erfolgte noch am vergangenen Freitag, 

weshalb die Zehntklässler eine Einführung in das System erhielten. An die Eltern der 

anderen Schüler ging die Bitte der Schulleitung, sich zusammen mit den Kindern mit dem 

System vertraut zu machen. Überall dort, wo die Aufgaben und Lernmaterialien nicht 

elektronisch abgerufen werden könnten, steckt der Postbote die Briefe der Oberschule 

Neuenkirchen daheim in den Postkasten.  

 


