
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

ich hoffe, alle sind weiterhin gesund!

Theoretisch beginnt am Montag wieder der Unterricht, die Praxis beschränkt sich hier vor Ort aber
erst  einmal  auf  die  Durchführung  des  Abiturs.  Diesbezüglich  ist  alles  vorbereitet,  sodass  der
Abschlussjahrgang mit den nötigen Hygienevorschriften die schriftlichen Prüfungen ablegen kann.

Uns alle interessiert jetzt natürlich, wie es mit der schrittweisen Öffnung der Schulen weitergeht, das
Kabinett wird heute dazu in Kiel tagen, sodass wir in Kürze Informationen hierzu erhalten werden.

Wir  werden  aber  auf  jeden  Fall  mindestens  zweieinhalb  Wochen  die  Schülerinnen  und  Schüler
weiterhin mit Aufgaben versorgen müssen, viele Klassen wahrscheinlich deutlich darüber hinaus. 

Wir werden zunächst auch weiterhin die Kommunikationswege zu suchen, die wir vor den Ferien
genutzt haben. 

Videobasierter Unterricht kann individuell genutzt werden, aber  ausdrücklich nur dann, wenn alle
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen und sinnvollerweise zu den
Zeiten, die im Stundenplan verankert sind.

Aufgaben  sollen  für  alle  Fächer  gegeben  werden.  Der  Umfang  soll  in  den  Fächern  Deutsch,
Mathematik  und  Fremdsprachen  (und  in  der  Oberstufe  im  Profil  gebenden  Fach)  in  etwa  der
Unterrichtszeit entsprechen (also ohne zusätzliche Hausaufgabenzeit), in allen anderen Fächern statt
90 Minuten z. B. ca. 60 Minuten. Dies ist darin begründet, dass die Schülerinnen und Schüler einzeln
(hoffentlich) konzentrierter am Arbeiten sind und stärkt etwas die klassischen Hauptfächer, ohne die
anderen  Fächer  zu  vernachlässigen.  Sollte  festgestellt  werden,  dass  man deutlich  länger  an  den
Aufgaben sitzt, so sollte man die Bearbeitung ggf. abbrechen und eine entsprechende Rückmeldung
(s. u.) an die Lehrkraft geben.

Die Aufgaben werden in der gewohnten Form die Schülerinnen und Schüler erreichen, die diese dann
bearbeiten und möglichst auch selber korrigieren können.

Für  Schülerinnen,  Schüler  und  Eltern  gibt  es  dann  einen  Rückmeldebogen,  auf  dem  einmal  pro
Woche eine Information zu Art und Umfang der Aufgaben an die Lehrkräfte zurückgeleitet wird. Dies
soll  eine  direkte  Rückmeldung  zu  Art  und  Umfang  der  Aufgaben  ermöglichen,  ohne  dass  die
Kommunikationswege  überlastet  werden.  Die  Lehrkräfte  sind  sehr  bemüht,  die  Aufgaben
schülergerecht  zu  stellen,  aber  auch  für  uns  ist  die  momentane  Situation  neu  und  stellt  uns
Lehrkräfte  vor  neue  Herausforderungen,  vor  allem,  da  die  direkte  Rückkopplung  mit  den
Schülerinnen und Schülern nur sehr eingeschränkt möglich ist.  

Auf der Homepage wird vermerkt, welche Klassen auf welchem Weg (Email, Homepage, CommSy…)
versorgt werden.

Es  gibt  noch  viele  ungeklärte  Fragen  (Leistungsbewertung  bis  zum  Sommer,  Anzahl  der
Klassenarbeiten, welche Klassen fangen wann wieder an, wie groß sind dann die Lerngruppe etc.), die
sich hoffentlich bald klären. Wir werden Sie und euch dazu auf dem Laufenden halten (Homepage). 

Sollte es an irgendeiner Stelle zu Problemen kommen oder es Verbesserungsvorschläge geben, sagen
Sie mir gerne Bescheid! Ansonsten wünsche ich allen vor allem Gesundheit und einen guten Start!

Jan Skendzic


