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Aktuelle Informationen vom 23.03.2020
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,
eine Befragung des Personals zu den Öffnungszeiten der Schule ergab ein sehr eindeutiges
Ergebnis: Niemand benötigt für seine Weiterarbeit regelmäßige Öffnungszeiten der Schule.
Ungefähr der Hälfte der Personen genügt ein Zugang zur Schule auf Nachfrage. Die andere
Hälfte kann zurzeit ohne Zugang zur Schule weiterarbeiten. Daher melden Sie sich bei mir,
wenn Sie einen Zugang zu Schule benötigen, ich organisiere diesen dann.
Die Schulleitung und die Verwaltung wird in geringem Umfang in der Schule tätig sein, da wir
für die Vorbereitung der Zeit nach der Schulschließung und des neuen Schuljahres die Verwaltungs-IT benötigen. Wir versuchen aber ebenfalls die Anwesenheitszeiten in der Schule gering
zu halten. Unsere regelmäßige Teamsitzung am Dienstagvormittag werden wir morgen über
MS-Teams als Videokonferenz durchführen. In diesem Rahmen werden wir erste Regelungen
zum Problem der Leistungsbewertung besprechen. Die Erstellung eines Rasterplans für das
nächste Schuljahr ist zurzeit noch nicht möglich, da mir der Schulleiter des OSZ Körperpflege
noch nicht die benötigten Hallenzeiten benennen konnte. Die Kursplanung für die gymnasiale
Oberstufe erfolgt aber bereits.
Viele möchten wissen, wie es nach den Ferien weitergeht. Bisher habe ich keinen neuen Informationen von der Senatsverwaltung für Bildung zur Zeit nach den Osterferien erhalten. Alle
Informationen, die ich erhalten habe, habe ich Ihnen übersandt und sie sind auch auf unserer
Homepage zu finden. Hier müssen wir uns alle etwas in Geduld üben. Wenn es notwendig ist,
werden wir schuleigene Festlegungen - abgestimmt mit allen Beteiligten - treffen. Ich werde
Ihnen jetzt regelmäßig neue Informationen in kurzer Form als Newsletter geben.
Mich haben mehrere Anfragen/Hinweise erreicht, dass einige Schüler*innen mit dem Umfang
der schulischen Aufgaben „überfordert“ sind. Bitte bedenken Sie, dass wir uns alle in einer
psychologisch stark belasteten Situation befinden. Jeder reagiert darauf individuell. Einige benötigen schulische Aufgaben, damit es etwas zu tun gibt. Für andere sind im Augenblick andere Aufgaben wichtiger. In einigen Fällen sind ältere Geschwister zurzeit auch für die Betreuung der jüngeren mitverantwortlich. Bitte passen Sie daher den Umfang der Aufgaben, die Sie
erteilen, entsprechend dieser Überlegungen an. Feste Terminsetzungen sind notwendig, aber
haben Sie bitte für verspätete Einsendungen von Ergebnissen Verständnis. Dies liegt nicht nur
an technischen Problemen. Auch erscheint es mir übertrieben, wenn Fehlzeiten in WebUntis
eingetragen werden. Dies beunruhigt alle Beteiligten nur unnötig. Für die Zeit der Schulschließung wird es keine Fehltage oder Fehlstunden geben.
In der Hoffnung, dass es Ihnen und Ihren Familien soweit gut geht
Esperando que usted y sus familias estén bien hasta ahora
Sven Zimmerschied
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