Elterninformation Nr. 8 für das Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen ein schönes neues Jahr – und ich wünsche uns allen, dass wir 2021 etwas mehr
Alltag und Leichtigkeit zurückgewinnen.
Die erste Schulwoche verlief im Distanzlernen. Darauf waren Sie und wir vorbereitet, und ab Dienstag
bzw. Mittwoch war dann auch der Lernraum auf uns eingestellt.
Das Distanzlernen erfolgt nach Stundenplan, wenn z.B. in der 3. Stunde Deutsch ist, dann beginnt um
9.55 der Deutschunterricht über den Lernraum – häufig als Videokonferenz.
Wenn Sie bzw. Ihr Kind etwas loben wollen oder aber den Lehrkräften mitteilen wollen, dass die
Aufgaben zu kurz, die Arbeitsblätter zu bunt … sind – bitte mailen Sie die Lehrkraft an, Sie wird sich
mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte ermuntern Sie auch Ihre Kinder, in den Klassenleitungsstunden
bzw. in den Tutorenstunden den Lehrkräften Feedback zu geben.
Von Mittwoch 6. Januar bis Freitagabend 8. Januar war völlig unklar, wie die Schule nun startet, weil
aus der Senatsverwaltung unterschiedliche Signale kamen. Ich weiß, dass das für die Eltern, die
Schüler*innen und die Lehrkräfte eine fürchterliche Situation ist, weil jede Winzigkeit von
Planungssicherheit verschwindet.
Nun ist die Planung bis 22. Januar (relativ) sicher:
 Alle Jahrgänge lernen zu Hause
 Die WPK ist in der Schule (in Kleinstgruppen)
 3 Kleinstgruppen (JG.7-9) sind punktuell in der Schule
 Das Team der Sozialpädagogen kümmert sich um einzelne Schüler*innen bzw. Eltern.
 Es werden keine Klassenarbeiten bzw. Klausuren in den Jahrgängen 7-11 vor den Winterferien
geschrieben.
 Im Jahrgang 12 gibt es Angebote für einzelne Nachschreiber*innen.
Solange kaum jemand in der Schule ist, führe ich die Covid-Statistik auf der Homepage nicht. Sofern
jemand in der Schule war, der dann in vorbeugende Quarantäne muss oder sich mit dem Coronavirus
infiziert hat, finden Sie selbstverständlich wieder die Informationen an gewohnter Stelle.
Bitte teilen Sie der Schule (Sekretariat) nach wie vor Quarantänefälle bzw. Infektionen mit.
Das Praktikum im Jahrgang 9 findet jetzt natürlich nicht statt.
Die Zeugnisse der Klassen 7 bis 11 werden erst nach den Ferien ausgeteilt – wie und wann genau
teilen wir Ihnen rechtzeitig mit.
Die schriftlichen Prüfungen im MSA und die vergleichenden Arbeiten im Jahrgang 9 (bbR) sind
ausgesetzt. Im Jahrgang 10 findet nur die Präsentationsprüfung statt.
Am Samstag findet der Tag der offenen Tür digital statt. Eine Premiere. Wir sind neugierig. Auch
dieses Ereignis stemmen nicht die Lehrkräfte alleine, Schüler*innen und Eltern unterstützen die
Schule. Recht herzlichen Dank für Ihr Engagement und danke auch für den anregenden Austausch
auf der GEV.
Bleiben Sie gesund – und gut informiert
K. Hannusch

