Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich möchte Ihnen und Euch versichern, dass eine Teilgruppe des Kollegiums zusammen mit den
Koordinatoren der Erprobungsstufe, der Mittelstufe sowie der Oberstufe unter Leitung der Verwaltung
und Schulleitung an einer technischen Lösung arbeitet, die eine digitale Unterrichtsversorgung für die
Zeit der Schulschließung im Rahmen des technisch Möglichen und pädagogisch Sinnvollen sicher
stellen soll.
Wir hoffen schon am Dienstag eine schulweit greifende Lösung über eine Anwendung der Schul-Cloud
sowie eine gezielte Kontaktmöglichkeit der einzelnen Fachlehrerinnen und Fachlehrer mit ihren
jeweiligen Klassen und Kursen über den Untis-Messenger präsentieren und nachfolgend anlaufen
lassen zu können.
Über das Wochenende werden einzelne Klassen oder Kurse kontaktiert, um einen Testlauf absolvieren
zu können. Alle Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler erhalten nach Planungsstand jetzt - sofern sich
der Testlauf als praktikabel erweist - eine Schritt-für-Schritt-Anweisung zum Zugang. Dabei wird sich
das gewählte technische Verfahren weitestgehend selbst erklären. Bitte beachten Sie / beachtet, dass
hier Datenschutz- und Einverständniserklärungen gegeben werden müssen.
Auch wird zu klären sein, wie Schülerinnen und Schüler unterstützt werden können, denen aufgrund
häuslicher Bedingungen gänzlich oder zeitweise die technischen Zugangsmöglichkeiten fehlen.
Zusätzlich wird geprüft, inwiefern der schulische Ipad-Satz den Schülerinnen und Schülern der
Abiturkurse zur weiteren Unterstützung angeboten werden kann und inwiefern sich hieraus pädagogisch
sinnvolle Anwendungen entwickeln lassen.
Ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass die Schule als Gebäude am Montag und Dienstag
dahingehend von Eltern und Schülern individuell betreten werden kann, um Lehrmaterial aus Klassen
und Spinden zu holen.
Die hier vorgestellten technischen Lösungsansätze betreffen lediglich lehrende Aspekte des Unterrichts.
Bitte beachten Sie / beachtet, dass keine Leistungsüberprüfungen wie Klausuren oder Klassenarbeiten
auf diesem Weg absolviert werden. Über gegebenenfalls zentral durch das Schulministerium
angesetzte Leistungsüberprüfungen (z.B. EF) wird von dort einzeln entschieden und informiert.
Inwiefern die von Schülerinnen und Schülern digital eingereichten Arbeitsergebnisse als Beitrag zur
Sonstigen Leistung gewertet werden können, wird noch mit den Vorgaben der Landesregierung
abzugleichen sein.
Bitte beachten Sie/beachtet Ihr auch, dass nachfolgende Info-Mails immer auch zentral über die
Homepage der Schule annonciert werden. Alle Info-Mails werden dort auch zum Nachlesen im
Downloadbereich abgelegt.
Ich danke Ihnen und Euch allen für die geduldige, solidarische und konstruktive Umgangsweise mit der
für uns alle ungewohnten Situation. Ich bin mir sicher, dass wir als Schulgemeinschaft diese
Herausforderung gemeinsam bestehen werden. Auch bin ich für Anregungen aus der Eltern- und
Schülerschaft in dieser Situation aufgeschlossen.
Ich wünsche allen Familien eine gesunde Zeit in den nächsten Wochen.
Freundliche Grüße
Arne Hennemann
- Schulleiter -

