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Organisation der Schließung der Schule ab 17.03.2020
Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
ich möchte Ihnen hiermit einige aktuelle Informationen zur Organisation der bevorstehenden
Schließung der Schule ab Dienstag geben.
Montag, 16.03.2020
Morgen am Montag, 16.03.2020, wird der Schulalltag im normalen Rhythmus stattfinden. Diesen Tag werden wir nutzen, die Fortsetzung des Lernens auch ohne einen Schulbesuch abzustimmen.
Für den 12. Jahrgang und die Notebooklassen werden wir den Unterricht über itslearning online fortsetzen. Für alle anderen Klassen und Lerngruppen (und auch die abschlussorientierten
Kurse im 9. und 10. Jahrgang) präferieren Herr Falk und ich zurzeit die Online-Kommunikation
über den Messenger von Untis, mit dem man Unterrichtsinhalte über einen Messenger-Dienst
mit seinen Lerngruppen kommunizieren kann. Genauere Informationen und eine Anleitung
erhalten Sie heute Abend.
Diese Kommunikationswege besprechen morgen alle Lehrkräfte in der dritten Stunde mit der
Lerngruppe, die Sie zu dieser Zeit unterrichten.
Für den Fall, dass unsere professionellen Plattformen „versagen“, vereinbaren die Lehrkräfte
morgen mit jeder Lerngruppe, die sie unterrichten, zumindest eine Kontaktschülerin/einen
Kontaktschüler, mit der Sie per Mail kommunizieren können und die dann die Aufgaben und
Materialien weiterverteilt.
Ich möchte betonen: Es wird also morgen nicht das Ziel sein, noch schnell Materialien für die
nächsten drei Wochen zu verteilen, sondern einen konstanten Online-Austausch zwischen allen Beteiligten zu vereinbaren.
Auch wenn es Ihnen etwas „absurd“ erscheint, das Team des Deutschen Schulpreises wird
morgen seine angekündigten Dreharbeiten durchführen. Zwei Personen mehr an der Schule
stellen jetzt auch kein weiteres Problem dar.
Dienstag 17.03.2020
Am Dienstag, 17.03.2020, trifft sich die Schulleitung für aktuelle Absprachen um 08:00 Uhr.
Um 10:00 Uhr findet dann eine Dienstbesprechung für das gesamte Schulpersonal statt. Dazu
teilen wir uns in mehrere kleine Besprechungsgruppen auf, die jeweils durch ein Schulleitungsmitglied geleitet werden. Falls Sie aus einem besonderen Grund daran nicht teilnehmen
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können, teilen Sie mir dies bitte mit. Für diese Personen hole ich die Besprechung am Mittwoch nach. Die personelle Aufteilung und die Räume gebe ich Ihnen noch bekannt.
Nach der voraussichtlich einstündigen Dienstbesprechung wird jede Lehrkraft den OnlineKontakt zur ihren Lerngruppen herstellen und erste Arbeitsaufträge er- und digitalisierte Materialien verteilen.
Ab Mittwoch, 18.03.2020
Wenn der „Online-Unterricht“ für jede Lerngruppe sichergestellt und mit der Fach- bzw. Schulleitung abgesprochen ist, kann meiner Ansicht nach in der restlichen Woche diese Form des
Unterrichts auch vom Home-Office aus durchgeführt werden. Der Zugang zur Schule wird über
den gesamten Zeitraum gewährleistet sein. Sie können also auch in der Schule weiterarbeiten.
Regelungen seitens der Senatsverwaltung sind mir zurzeit nicht bekannt, können dies aber
noch ändern.
Präsentationsprüfungen
Die Präsentationsprüfungen im Abitur und MSA werden am 23. und 24.03.2020 sowie am 26.
und 27.03.2020 wie geplant stattfinden. Dafür ist die Anwesenheit des gesamten Personals angepasst an die Teilzeitregelung - erforderlich, um eine weitgehend den Hygieneregeln entsprechende Durchführung (mehr Räume mit weniger Personen) sicherstellen zu können. Falls
sich die Betreuung der Kinder der Lehrkräfte und des weiteren Personals als problematisch
erweist, können wir bestimmt eine schuleigene Lösung finden. Für Vorschläge bin ich dankbar.
Ab 30.03.2020 wir der Unterricht in der Online-Form fortgesetzt. Prinzipiell sollten bei dieser
Form des Unterrichts folgende Regelungen gelten:
•
•

Die Lehrkraft ist entsprechend der bisherigen Unterrichtszeiten für die Schüler*innen online erreichbar.
Der Umfang der Lernaufgaben orientiert sich an der Zahl der „normalen“ Unterrichtsstunden.

Bitte stellen Sie weiterhin sicher, dass Sie täglich unsere bewährten Informationskanäle
(E-Mail, Homepage) auf aktuelle Informationen überprüfen.
Für Anregungen und Ideen bin ich jeder Zeit dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Sven Zimmerschied
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