
    Barmstedt, d. 30.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

am  06.  Mai  startet  die  „zweite  Phase“  der  sukzessiven  Öffnung  des  Gymnasiums  mit  der
Präsenzbeschulung der  6.  Klassen.  Die Organisation von Art  und Umfang der  Beschulung ist  den
Schulen vor Ort überlassen, da unterschiedliche Standorte auch unterschiedliche Voraussetzungen
haben.

Unterricht 6. Klassen

Wir sind momentan tatsächlich in der Lage, durch die Nutzung der Sporthallen den sechsten Klassen
den ganz normalen Stundenplan anbieten zu können, zumindest, bis die Hallen wieder anderweitig
genutzt werden dürfen bzw. mit Eintritt der nächsten Phase, in der mehr Schülerinnen und Schüler
beschult  werden  müssen.  Lediglich  das  Fach  Sport  kann  momentan  nicht  gegeben  werden,  wir
werden kurzfristig klären, welche Bedarfe in den Klassen am größten sind und welche Lehrkräfte
verfügbar sind, um Lücken zu füllen. 

Angebote für alle anderen Klassen

Die Einführungsphase (E), Qualifikationsphase 1 (Q1), die Jahrgangsstufe 9 (G8) und 10 (G9) erhalten
Beratungsangebote. Beratungsangebote sind niederschwelliger als die schulischen Präsenzangebote
und  haben  zum  Ziel,  Schülerinnen  und  Schüler  in  ihrer  persönlichen  schulischen  Situation  zu
begleiten  bzw.  zu  beraten,  Rückmeldungen einzuholen  zu  Erfahrungen und  Ergebnissen  aus  der
Bearbeitung von Aufgaben für das häusliche Lernen, Fragen zu Lerninhalten und Aufgaben zu klären,
Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen individuelle Fördermöglichkeiten oder Unterstützungsbedarfe
in den Blick zu nehmen und weitere Aufträge, soweit erforderlich, zu erläutern.

Diese Beratungsangebote sind nicht verpflichtend in der Schule durchzuführen, sondern können auch
telefonisch oder über digitale Medien erfolgen.

Unabhängig gilt darüber hinaus für alle Jahrgangsstufen, die nach geltendem Phasenmodell weder
ein  schulisches  Präsenzangebot  noch  Beratungsangebote  vor  Ort  erhalten,  dass  Lehrkräfte  über
analoge  oder  digitale  Medien  Kontakt  zu  ihren  Schülerinnen  und  Schülern  halten  und  sie  mit
Lernangeboten versorgen und den Arbeits- und Lernprozess über ihre Rückmeldungen begleiten.

Die Lehrkräfte stehen allen Schülerinnen und Schülern beratend zur Verfügung, die Schülerinnen und
Schüler sind ihrerseits verpflichtet, schulische Angebote im Rahmen des Möglichen anzunehmen und
auch  ihrerseits  Kontakt  mit  den  Lehrkräften  zu  halten.  Sollten  die  Möglichkeiten  zuhause  nicht
gegeben sein (insbesondere die digitale Ausstattung), so ist dies der Schule mitzuteilen, sodass wir
gemeinsam Lösungen finden können.
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Risikogruppen

Aufgrund  einer  Risikoeinschätzung  können  vorbelastete  Schülerinnen  und  Schüler,  die  zur
Personengruppe mit  einem erhöhten Risiko für  einen schweren Krankheitsverlauf  gehören,  nach
Abstimmung  mit  der  Schulleitung  von  der  Teilnahme  an  Präsenzveranstaltungen  in  der  Schule
beurlaubt werden. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit
Personen leben, die dieser Risikogruppe angehören.

Hygiene

Der tägliche Unterricht wird begleitet von weitreichenden Hygienemaßnahmen. Dies betrifft  v.  a.
Abstandsregeln in Räumen und in den Pausen, regelmäßiges Händewaschen und ggf. Desinfektion.
Dies alles wird  in  der Schule vorbereitet  und geregelt.  Die Lehrkräfte werden dies auch mit  den
Schülerinnen und Schülern zusammen besprechen und einüben.

Maskenpflicht: Eine Maskenpflicht besteht generell  nicht, es ist den Schulen auch untersagt, sich
hierzu zu positionieren.

Benotung

Die  Verpflichtung  zum  Schreiben  von  Klassenarbeiten  und  gleichwertigen  Leistungsnachweisen
entfällt bis zum Schuljahresende.

Für die Klassen, für die ein regulärer Unterrichtsbetrieb nicht wiederaufgenommen werden kann,
werden die Leistungen, die bis zum 13. März 2020 erbracht wurden, als Basis für die im Zeugnis
dokumentierten  Ganzjahresnoten  genommen  und  bilden  die  Grundlage  weiterer  ggf.  davon
abhängender Entscheidungen.

Die Zeit bis zu den Osterferien war von einer Benotung generell ausgenommen, Arbeitsergebnisse,
die ab dem 20. April (also nach den Osterferien) erbracht worden sind, gehen als Abrundung des
Gesamteindrucks  zu  Gunsten  der  Schülerin  bzw.  des  Schülers  in  die  Bewertung  der
Unterrichtsbeiträge ein.

Die so ermittelten Noten sind auch die Basis für Entscheidung zur Versetzung und zum Aufstieg.

Weiteres Vorgehen

Ziel im laufenden Schuljahr ist es, in weiteren Phasen allen Schülerinnen und Schülern wenigstens
zeitweise die Möglichkeit zu eröffnen, die Schule zu besuchen.

Wir befinden uns ab dem 06.05.2020 in der Phase 2, in Phase 3 werden Präsenzveranstaltungen in
den Jahrgängen 8, 9, 10 (G9), E und Q1 hinzukommen, in Phase 4 sollen auch die Jahrgänge 5, 7 und
9 (G9) wenigstens zeitweise beschult werden. Ein Zeitfenster für die Phasen 3 und 4 gibt es allerdings
noch nicht und ist abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens.



Ich hoffe, dass diese Informationen die dringendsten Fragen beantwortet.

Zusammenfassend  kann  ich  sagen,  dass  wir  höchste  Sorgfalt  bei  der  Einhaltung  der
Hygienemaßnahmen  walten  lassen.  Ich  denke,  dass  die  Regelung,  Klassenarbeiten  zunächst
auszusetzen,  auch viel  Druck nimmt,  da  das  häusliche Lernen doch unter sehr  unterschiedlichen
Voraussetzungen laufen wird.

Wir  werden  uns  in  der  Schule  in  den  einzelnen  Fachschaften  darum  kümmern,  wie  mit
Unterrichtsinhalten umgegangen wird, wenn wir wieder zu einem Normalbetrieb übergehen werden.
Uns ist klar, dass das momentane Angebot nicht den Regelunterricht ersetzen kann und dass insofern
Lücken entstehen werden, die wir wieder schließen müssen. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, so nutzen Sie gerne die Email-Adresse

fragen@gymnasium-barmstedt.de und  informieren  Sie  sich  auf  unserer  ständig  aktualisierten
Homepage.

Bleiben Sie gesund!

 Jan Skendzic, Schulleiter 
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