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Corona-Tag 4

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kollegen,
so lange wir zu kontaktloser Kommunikation verdammt sein werden, gibt es in regelmäßigen Abständen
einen NEWSLETTER aus der Schulleitung. Zunächst gehen herzliche Grüße an die gesamte Schulgemeinde,
verbunden mit der Hoffnung, dass es allen gesundheitlich gut geht und sie sich den Umständen
entsprechend eingerichtet haben.
Liebe Schüler, wir sind sehr froh und auch positiv überrascht, wie schnell ihr die cloud angenommen habt,
wie eifrig ihr kommuniziert, euch auch gegenseitig helft und mit euren Lehrern in Kontakt seid. Die Mehrheit
von euch scheint gut an gestellten Aufgaben zu arbeiten, diese dem Lehrer zur Kontrolle zu schicken und
diese Tage eben nicht einfach als geschenkte Ferien zu betrachten. Vor allem an die jüngeren Schüler geht
der Hinweis, dass ihr jetzt gefordert seid, euren Tag gut zu strukturieren und zu planen. Ihr solltet feste
Zeiten haben, die zum Lernen, zur Aufgabenerfüllung, vielleicht auch zum Lernen auf Internetplattformen
u.ä. genutzt werden. Für die Schüler, denen das schwerer fällt, wäre es sicher eine gute Idee, auch zu Hause
dem täglichen Stundenplan zu folgen und in genau dieser Reihenfolge an den entsprechenden Aufgaben zu
arbeiten bzw. auch Pausen einzulegen. Viel Erfolg dabei und viele neue Erkenntnisse!
Liebe Eltern, wir wissen, dass die Situation auch Ihnen einiges abverlangt und manche von Ihnen vielleicht
das Gefühl haben, jetzt zum Hauslehrer der Kinder werden zu müssen. Ich glaube, das müssen Sie nicht.
Helfen können Sie aber sicher, abhängig vom Kind, bei der Strukturierung des Tages und bei der
konsequenten Einhaltung dieses Plans, bei technischen Problemen und natürlich auch mit moralischer
Unterstützung. Kontaktieren Sie bei Problemen den Klassenlehrer oder die Schulleitung. Wir sind täglich in
unserer „Geisterschule“ telefonisch erreichbar.
Liebe Kollegen, wenn dieses ganze Dilemma etwas Gutes hat, dann ist es wohl die Tatsache, dass die
Digitalisierung bei uns mit Siebenmeilenstiefeln vorangekommen ist. Was zuvor wochenlang nicht in die
Gänge kam, das ist binnen zweier Tage förmlich explodiert, jeder von uns (wir nehmen uns da auch gar nicht
aus) lernt jeden Tag dazu und nutzt so selbstverständlich die neue Schulcloud, dass es einfach toll ist. Dann
hat die Schulleitung zu Recht den Antrag auf Teilhabe am Digitalpakt gestellt und die AG „Digitalisierung“ ist
auf dem richtigen Weg, wenn sie in Kürze die Fortbildungswünsche der Kollegen erfassen wird. Wobei sich
hier einiges erübrigen dürfte, wir werden sehen. Aus dem täglichen Plan konnten Sie entnehmen, dass jeden
Tag ein Kollege zur Notbetreuung bereit steht, bis heute hat das aber noch kein Kind genutzt, wir werden es
aber weiter anbieten. Unsere FS-Sitzung werden wir in die digitale Welt verlagern, dazu später mehr.
Nun noch folgender Hinweis:
-

Die Abiturprüfungen werden verschoben, einen neuen Termin gibt es noch nicht, aber den
werden wir sicher zeitnah erfahren. Damit verschiebt sich auch der Notentermin nach hinten,
wohin genau …später. Geben Sie also den Abiturienten jetzt noch alle Möglichkeiten, Noten zu
bekommen, aufzubessern u.ä. Diese Situation erfordert von uns allen Flexibilität und das
Beschreiten neuer Wege.

-

Auch zu den BLF-Prüfungen gibt es wohl erst in der nächsten Woche Informationen. Beraten
wird über Verschieben, Aussetzen ….. wir werden es erfahren.

Bleibt/Bleiben Sie alle gesund und gut in Kontakt, natürlich nur digital, und seid/seien Sie alle herzlich
gegrüßt von
Silva Wallstabe und Sabine Schiedung

