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     Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

viele von Ihnen und Euch möchten wissen, wie es denn nun in den nächsten Wochen 
bis zu den Sommerferien mit der Schule weitergeht. Und ich würde Ihnen das auch sehr 
gerne sagen können, aber leider müssen wir alle zurzeit in kleinen Schritten planen. 

Was ich sagen kann, ist dies: 
Der Unterricht findet weiterhin vor allem als digitaler Unterricht auf der Lernplattform 

itslearning statt. Damit wird der Fernunterricht fortgeführt, und wie wir bereits vor den 
Osterferien geahnt haben, auf erst mal unbestimmte Zeit. Wenn die Schüler*innen eines 
Jahrgangs an einem Tag zur Schule kommen, und als solches ist die Formulierung 
„Teilöffnung der Schule“ zu verstehen, wird dieser den Fernunterricht nicht maßgeblich 
ergänzen oder unterstützen. Dieser Unterricht dient eher dem sozialen Aspekt, die 
Schüler*innen auch mal wieder zu sehen, sich zu erkundigen, welche Schwierigkeiten es 
beim Bearbeiten von Aufgaben gibt und die Schüler*innen zu sprechen, die besonders unter 
den veränderten Lebensbedingungen leiden.  
 
Das bedeutet, dass wir uns auf den Fernunterricht als Dauerzustand, zumindest bis zu den 
Sommerferien, einrichten müssen.  
 
Wir haben bereits bei der Schulschließung im Blick gehabt, dass bei Fortdauern von 
Fernunterricht dieser anders aussehen muss. So haben wir nun auch die Vereinbarungen für 
die Lehrkräfte und Schüler*innen aktualisiert und sie den Anforderungen angepasst. Sie 
können diese Dokumente auf der Homepage der Schule einsehen.  
 
Was ist neu: 
 
- Wir haben uns auf eine Präsenzpflicht geeinigt. 
- Erreichbarkeit und Kommunikation wurden zeitlich konkretisiert. 
- Umgang mit absenten Schüler*innen (Beratung in der Arbeitsorganisation) 
- Schwerpunkt auf das Erarbeiten neuer Inhalte verlagert 
 
Letzteres wird durch die Fachleitungen inhaltlich und prozesshaft begleitet und gesteuert. 
Eine neue Handreichung wurde verfasst, die den Kolleg*innen den technischen Umgang mit 
den Tools von itslearning erleichtern sollen. Gleichzeitig werden Microfortbildungen für die 
Kolleg*innen geplant und durchgeführt.  
Das ist für das Kollegium eine herausfordernde Zeit. Viele von den Kolleg*innen sind 
zusätzlich gravierenden veränderten Arbeitsbedingungen ausgesetzt, müssen selbst Kinder 
versorgen etc. Gleichzeitig unterrichten sie auf einer Lernplattform, deren Werkzeuge zum 
Teil aufs Neue erlernt werden müssen.  
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Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung, denn Sie als Eltern sind ein wichtiger 
Partner im Projektexperiment Fernunterricht.  

 
Ergänzend werden Unterrichtsstunden in der Schule für einzelne Jahrgangsstufen an 

bestimmten Tagen angeboten. Ebenfalls können an der Schule Klassenarbeiten stattfinden, 
wobei in allen Fächern eine Klassenarbeit weniger zu schreiben ist als normalerweise. Bei 
der Planung verfolgen wir zurzeit das Prinzip, Jahrgänge nicht zu mischen, um keine 
unüberschaubaren Infektionsketten zu schaffen. Das heißt, in der Regel ist an einem Tag nur 
ein Jahrgang in der Schule. 

Die 10. Klassen haben am 29.4. den Anfang gemacht, und das hat gut geklappt. Alle 
haben sich an das Abstands-Gebot gehalten, mit wenigen kleinen Ausnahmen, auch alle 
anderen Hygiene-Regeln wurden eingehalten. Dafür unser herzlicher Dank an unsere 10. 
Klasse. Ihr Verhalten hat uns Mut gemacht, bald auch die jüngeren Jahrgänge in die Schule 
zu holen. 

In der nächsten Woche die Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs in die 
Schule kommen. Die Details gehen den Schülerinnen über ihre Lehrkräfte zu. Daneben gibt 
es nächste Woche Abiturprüfungen. 

 
Für die Woche ab dem 11.Mai planen wir, dass die Jahrgänge 7 bis 9 jeweils für 

einen Tag in die Schule kommen. Daneben geht es mit den Abiturprüfungen weiter. Die 
Details des Präsenzunterrichts gehen Ihnen und Euch über die Klassenleitungen zu, sobald 
wir mit dem Planen soweit sind. 

Als zusätzliches Angebot ab dem 11. Mai werden unsere Sozialpädagoginnen 
einzelne Schülerinnen und Schüler, bei denen die Klassenleitungen oder Tutoren gemeldet 
haben, dass das digitale Arbeiten nicht gut klappt, zu einer verpflichtenden Beratung mit dem 
Thema „Selbstorganisation in schwierigen Zeiten“ in die Schule einladen.  

 
Auch erarbeiten wir eine Stellungnahme der Schule zu den Versetzungen und zum 

Bestehen des Probejahres in diesem Sommer. In dieser Sache melde ich mich bald wieder. 
Auf jeden Fall werden Ihnen aber zeitnah Feedback-Bögen zur Leistung der 

Schülerinnen und Schüler sowohl in der Zeit bis zum 17.3. als auch in der virtuellen Schule 
zugehen. Wir arbeiten gerade an der technischen Umsetzung und hoffen, Ihnen die digitalen 
„Trendnoten“ bis 12. Mai zukommen lassen zu können. 

  
Ansonsten: bleiben Sie, bleibt gesund! Und genießen Sie den Frühling. 

 
Mit vielen Grüßen 
 
Dr. Doris Hellmuth  Antoneta Berisha 
Schulleiterin (komm.)  stellv. Schulleiterin (komm.) 


