Elternbrief – Wiederbeginn der Schule und Homeschooling

18.04.2020

Liebe Eltern,
mittlerweile haben das Kultusministerium und die Landesschulbehörde viele Abläufe des Wiedereinstiegs
präzisiert. Für uns in der Schulleitung bedeutet dies momentan, dass wir viele der behördlichen Vorgaben
nun in sinnvolle Abläufe und Strukturen für die Schule überführen müssen. Hierzu werden wir Anfang der
kommenden Woche gemeinsam mit unseren Fachbereichsleiter*innen Gespräche führen und Pläne
erstellen.
Deshalb für Sie in der Informationsflut der letzten Tage nur die aktuell wichtigsten Entwicklungen:
Die Schule startet ab dem 27.4. wieder, allerdings in Staffelungen des Wiedereinstiegs (genauere
Informationen werden regelmäßig auf der Homepage veröffentlicht, beginnen werden zunächst die 10.
Klassen). Auch wird das häusliche Lernen ab dem 22.4. verbindlich. Das ist notwendig, da auch ab dem
Wiedereinstiegs eines Jahrgangs Unterricht in kleinen Gruppen erfolgen wird. Dies bedeutet, dass ein Teil
der Stammgruppe in der Schule real unterrichtet wird, während der andere Teil der Stammgruppe im
Homeschooling ist und umgekehrt. Wie genau dies aussehen kann, erarbeiten wir aktuell noch. Auch
werden die Lehrerinnen und Lehrer verbindliche Sprechzeiten anbieten, sofern sie dies nicht bereits tun.
Dies kann per Telefon, Videochat oder auf anderen Kommunikationswegen erfolgen. Die Aufgaben werden
für die Kinder weiterhin über I-Serv weitergegeben. Diese sind nicht auf freiwilliger Basis, sondern
verpflichtend zu bearbeiten, werden aber nicht direkt bewertet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir
wegen der Hygienevorschriften weiterhin nur in absoluten Ausnahmen eine Notbetreuung für Kinder der
Jahrgänge 5-8 zusätzlich zu den wieder startenden Unterrichtsangeboten anbieten dürfen. Es gibt die
Möglichkeit, sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören oder Sie jemanden in Ihrem Haushalt leben
haben, der zu einer Risikogruppe gehört, ganz ins Homeschooling zu wechseln. Dies müssen Sie bitte vorher
mit den Klassenlehrer*innen absprechen und von der Schulleitung genehmigen lassen.
In der kommenden Woche und danach werde ich die relevanten schulinternen Leitfäden, Absprachen,
Planungsstände an Sie über die Klassenlehrer*innen weiterleiten. Da wir momentan selbst schauen
müssen, wie versetzte Wiedereinstiege, Abschlussprüfungen, Teilgruppenunterrichte, versetzte
Pausentaktungen, längerfristiges Homeschooling, Hygienevorschriften, Berücksichtigung der Risikogruppen
bei Schüler*innen und Lehrkräften etc. einigermaßen sinnvoll zu planen sind, bitte ich hier um einen
Moment Geduld. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an der Umsetzung. Anbei schicke ich noch den
kürzlich veröffentlichten Leitfaden des Kultusministeriums für Eltern/ Schüler*innen mit.
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