Elterninformation Nr. 6 für das Schuljahr 2020/2021
Ellen Key ist weiterhin in ORANGE
Sehr geehrte Eltern,
am Freitagnachmittag erreichte mich die Mail, dass nun der Unterricht so zu planen ist, dass nicht
alle Klassen um 8 Uhr starten, um öffentliche Verkehrsmittel zu entlasten.
Den versetzten Unterrichtsbeginn hatten wir bereits in unserer Planung des Schuljahres 2020/2021
berücksichtigt, weil wir verhindern wollten, dass sich alle Schüler*innen um kurz vor 8 Uhr auf dem
Schulhof treffen. Zusätzlich haben wir nun in einigen Klassen Sportstunden, die in der 1. oder und 2.
Stunde liegen, bis Weihnachten ausgesetzt. Der praktische Sportunterricht ist zurzeit sowieso nur im
Freien mit Abstandsregel gestattet.
Des Weiteren ist von der Senatsverwaltung eine Ausweitung der Maskenpflicht angekündigt
worden. Diese Ankündigung wurde heute relativiert. Es heißt nun:
„Mund-Nasen-Bedeckung: Für alle Stufen grün bis rot gilt:
In der Schule besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen.
Auf den Freiflächen des Schulgeländes gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nur
dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wird.“

Das bedeutet, auf dem Hof kann Luft geschnappt werden. Es wird dort eine Maske auf dem Hof
getragen, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Zum Glück ist der Hof sehr groß!
Die schönste Nachricht betrifft das Essen: Es darf in der Schule wieder Mittag gegessen werden. Herr
Koch hat schon mit unserem Essensanbieter telefoniert. Ab Montag gibt es wieder Mittag. Wir
bieten das Essen wieder in zwei verschiedenen Räumen an, achten auf den Abstand und sorgen
dafür, dass der Mund-Nasen-Schutz nur beim Essen abgenommen werden wird.
Wir werden auch in den nächsten Tagen den Profilunterricht in den Jahrgängen 9 und 10
überarbeiten. Ziele sind:
- Die Schüler*innen erhalten unter Anleitung Zeit, um etwaige Lücken aufzuarbeiten.
- Die Schüler*innen können in Gruppen oder Paaren an langfristigen Aufgaben arbeiten.
- Die Schüler*innen können an ihrer Facharbeit (JG 10) arbeiten.
- Die Schüler*innen können Hausaufgaben erledigen oder sich auf den Unterricht vorbereiten.
- Im Vordergrund steht auch hier Unterricht in festen Lerngruppen, das heißt, wir heben nun auch
an dieser Stelle das klassenübergreifende Arbeiten auf.
Und jetzt noch ein Ausblick auf die Zeit ohne Corona: Wir haben Materialien im Wert von 1500 Euro
für die neue LEGO-Roboter-AG erhalten. Darin inklusive die Anmeldegebühr für die WRO 2021 – das
ist die Weltmeisterschaft!!! Der Startschuss für diese AG fällt hoffentlich im 2. Schulhalbjahr. Nicht
nur Frau Merten, die das organisiert hat, freut sich schon darauf.
Nachdem nun die Jahrgänge 12 und 13 in Quarantäne waren und einzelne Klassen tageweise von zu
Hause aus lernten, haben wir EDKIMO-Umfragen (JG 13) vorbereitet und mit einzelnen Lerngruppen
im Gespräch ausgewertet, wo Licht und Schatten der Fernbeschulung liegen.
Herzlich Grüße
Katrin Hannusch
Schulleiterin

