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Schulschließung vom 17.3.2020 bis zu den Osterferien

Sehr geehrte Eltern der Klassen!
wie Sie erfahren haben, erging am letzten Freitag die Anweisung über die Schulschließung
bis zu den Osterferien ab dem 17.3.2020 und am Samstag die genaueren Hinweise an die
Schulen, wie dies vorzubereiten und durchzuführen ist. So eine Situation haben wir alle
noch nicht erlebt, können also nicht aus Erfahrung schöpfen.
Das bedeutet, dass uns heute ein Organisationstag zur Verfügung gestellt wurde, wie die
Schüler*innen an mögliches Unterrichtsmaterial gelangen können. Wir alle sehen den Widerspruch, dass einerseits Sozialkontakte vermieden werden sollen, jetzt aber noch einmal
die gesamte Schulgemeinschaft zusammenkommen soll. Dennoch liegt darin auf jeden Fall
die Chance, durch den persönlichen Kontakt eine gute Organisationsform für die nächsten 3
Wochen Unterrichtsentfall durchzuführen. Deshalb ist der heutige Montag (16.3.2020) folgendermaßen abgelaufen (So ist er bereits am Sonntag auch in webuntis eingearbeitet gewesen, damit auch für Sie ersichtlich):
Die ersten beiden Stunden: Unterricht nach Plan
Erste große Pause: Dienstbesprechung im Lehrerzimmer
Dritte und vierte Stunde: Klassenlehrerstunde
Nach vierter Stunde: Unterrichtsende
Sollte die notwendigen Klärungen schon vor der vierten Stunde durchgeführt worden sein,
wurden die Schüler*innen früher nach Hause geschickt, um das angestrebte Vermeiden von
großen Gruppen so kurz als möglich zu halten.
•
•
•
•

Was wurde in der Klassenstunde geklärt? Hier bestand die Möglichkeit, dass die Lehrkräfte
ihren Lerngruppen persönlich oder über die Klassenleitungen rückmelden konnten, in welcher Art und Weise Sie ihnen das geeignete Unterrichts- und Übungsmaterial zur Verfügung
stellen können und möchten.
Folgende Möglichkeiten stehen den Lehrkräften zur Verfügung:
a) Moodle
b) Filr
Alle Lehrkräfte und Schüler*innen haben mit ihrem Schulaccount automatisch die Möglichkeit, Dateien über den Schulserver auszutauschen. Die Lehrkräfte und Schüler*innen loggen
sich dafür über einen Link im Browser ein und können im Klassen-Tauschverzeichnis lesen
und schreiben. Dies ist quasi eine (vielleicht etwas unkomfortable) Schul-Cloud. Die genaue
Anweisung ist diesem Schreiben beigefügt.
c) eMail-Adresse
Jedem Lehrer steht eine schulische eMail-Adresse zur Verfügung, wenn er diese benutzen
will. Zu nutzen wäre diese eMail-Adresse über einen Link im Browser.
Schüler*innen stehen keine schulische eMail-Adressen zur Verfügung.

d) eMail-Listen
Einzelne Klassenleitungen haben schon am Wochenende angekündigt, dass sie eine eMailListe ihrer Klasse haben, die für die Weiterleitung genutzt wird.
Es ist grundsätzlich schwierig, geeignete Aufgaben und Arbeitsformen zu finden, so dass
diese Art und Weise der Aufgabenvermittlung niemals den Unterricht vollständig ersetzen
kann. Zum anderen können für die verschiedenen Fächer auch nur unterschiedliche Aufgabenformen ohne Lehrkraftunterstützung weitergeleitet werden. Schwierig ist ebenfalls, wie
diese Aufgaben auch nach der Bearbeitung durch die Schüler aufbereitet werden können –
das ist sicher die schwierigste Form dieser Art des Unterrichtens. Unsere Lehrkräfte werden
nach besten Wissen sinnvolles Arbeitsmaterials zur Verfügung stellen.
Im Falle von Nachfragen bitte ich darauf zu achten, unsere festen Kommunikationswege
einzuhalten: Ansprechpartner für die Eltern sollte über die gewählten Elternvertretungen
der Klasse die Klassenleitung sein.
Das Kultusministerium hat dem RP auf Nachfrage klargestellt, dass keinerlei Veranstaltung
für Schülerinnen und Schüler an den Schulen oder im Rahmen schulischer Aktivitäten stattfinden dürfen. Dies bezieht sich auf Kleingruppen, Lerngruppen, Nachschreibearbeiten, Prüfungen usw. jeder Art. Die Kommunikation und Betreuung mit Schülergruppen darf also
nicht in Form persönlicher Begegnung erfolgen. Die einzige Ausnahme besteht in der Notfallbetreuung des genau definierten Personenkreises an den Schulen. Alle ab 21. April terminierten Abschlussprüfungen finden planmäßig statt. Bitte beachten Sie unbedingt auch
das Schreiben des Kultusministeriums, das diesem Schreiben ebenfalls angehängt ist.
Ich bin zuversichtlich, dass wir die Situation in angemessener Weise und mit den dafür nötigen Kompromissen gemeinsam stemmen werden, wenn wir mit großer Ruhe, notwendiger
Gelassenheit und großer Umsicht diese für uns alle unbekannte Situation angehen. Sobald
neue Informationen vorliegen, werden wir Sie darüber in Kenntnis setzen.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Volker Losch
(Schulleiter)

