Ellen-Key-Information Nr. 11 für das Schuljahr 2020/2021
Liebe Schulfamilie,
ich wechsle von der Anrede „Liebe Eltern“ zur Schulfamilie, weil ich weiß, dass natürlich auch
Schüler*innen und Partner*innen der Ellen-Key-Schule diese Informationsmöglichkeit nutzen.
Am Mittwoch, 17. März, öffnen sich die Tore für die Willkommensklassen und die Klassenstufen
10, 11, 12 und 13. Präsenzunterricht in halber Gruppengröße (A-B-Modell). Die Klassenstufen 7,8,9
bleiben weiter im Distanzlernen.
Ich weiß, wie sehr einige Familien und Schüler*innen unter dem Distanzlernen leiden. Ich bekomme
mit, wie dünnhäutig manch einer geworden ist. Und trotzdem sind meine Gefühle beim Öffnen der
Schule ab 17. März sind sehr gemischt: steigende Inzidenzen in Berlin, Mutationen, wenige Geimpfte,
fehlende Selbsttests – das macht mir Sorgen. Ich weiß, dass wir in der Schule gut lüften können, dass
schon ein Luftfiltergerät da ist, ich weiß, dass wir in Halbgruppen gut Abstand halten können. Alle
tragen Maske, auf den Toiletten liegen Seife und Papiertücher bereit. Ab nächster Woche können
sich Lehrkräfte in der Schule testen lassen.
Ich weiß auch, dass sich viele Schüler*innen nach Schule sehnen, dass sie endlich wieder vor Ort sein
wollen – im echten analogen Kontakt mit den Freund*innen.
Die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht bleibt weiter ausgesetzt.
Für den Jahrgang 13 haben wir in Absprache mit den Schüler*innen des Abiturjahrgangs ein
Präsenzmodell für die Zeit vom 17.-23. März entwickelt. In dieser Präsenzzeit steht die
Abiturvorbereitung im Vordergrund, vom 24.-26. März steht die Beratung zur 5.
Prüfungskomponente im Focus.
Jahrgang 13 kommt komplett zur Schule, weil die meisten Kurse sehr klein sind. Die größeren Kurse
bekommen einen Ausweichraum.
Für die Klassen 7 – 11 bleibt es dabei – keine Klassenarbeiten und Klausuren vor den Osterferien. In
den nächsten Tagen gibt es einen Plan für alle Klassenarbeiten und Klausuren, die in diesem
Schuljahr noch geschrieben werden sollen.
Ein Lüftungsgerät steht auch schon im Freizeitraum im K-Gebäude und 3 weitere sind angekündigt.
Wir wollen die Luftreinigungsgeräte in beiden Essenräumen aufstellen (K-Gebäude) und in einem
Werkstattraum im R-Gebäude. Die Essenräume sind prädestiniert, weil sich dort die Menschen ohne
Maske aufhalten. Die Werkstatträume können nicht ganz so gut belüftet werden wie die anderen
Unterrichtsräume.
Es gibt erfreuliche Meldungen aus dem Bereich: DIGITALES. Wir haben in den letzten Tagen 45 IPads
verteilt. Es gibt auch begründete Hoffnungen, dass sich in kürze das Internet bei uns im Hause wohler
fühlt und Unterstützung bekommt.
Während des Distanzlernens machen zur Zeit Schüler*innen von dem Angebot Gebrauch, in der
Schule zu arbeiten: in Ellys Coworking Space. Wenn es das Bedürfnis gibt, dann bitte über die
Klassenleitungen bzw. die Tutoren anmelden. Ab 15. März steht Ellys Coworking Space dann
ausschließlich den Jahrgängen 7, 8, 9 zur Verfügung.
Übrigens – wir Lehrkräfte üben uns im Hausaufgabenfasten – merken Sie etwas davon????
K. Hannusch
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