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Voraussichtliche Schließung der Schule
Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
bitte treffen Sie Vorkehrungen für eine Schließung der Schule in der nächsten Woche.
Im Augenblick planen wir folgenden Ablauf:
•
•
•

Am Montag, 16.03.2020 findet „normaler“ Unterricht statt. Diesen Tag werden wir nutzen,
um Absprachen zwischen allen Beteiligten zu treffen. Dabei wird es auch darum gehen,
die Fortsetzung des Unterrichts in einer Online-Form mit den Schüler*innen abzustimmen.
Am Dienstag, 17.03.2020, sollte aufgrund eines Studientages kein Unterricht stattfinden.
Diesen Tag werden jetzt die Lehrkräfte nutzen, um den Online-Unterricht vorzubereiten.
Es findet also kein normaler Unterricht statt.
Ab Mittwoch, 18.03.2020, gehe ich von einer Schließung der Schule aus. Bis wann dies
andauern wird, bleibt abzuwarten.

Eine Bestätigung für diese Vorgehen durch die Senatsverwaltung für Bildung habe ich im Augenblick aber noch nicht.
Für den Unterricht in Onlineform bereiten wir seit einiger Zeit neben itslearning eine Kommunikation über Untis vor. Wir müssen aber feststellen, dass auch diese professionellen Anbieter
(noch) nicht auf den „Ansturm“ ihrer Server durch flächendeckende Schulschließungen vorbereitet sind.
Für den 12. Jahrgang und die Notebooklassen werden wir den Unterricht über itslearning online fortsetzen. Für alle anderen Klassen und Lerngruppen überprüfen wir gerade folgende
Möglichkeiten zur weiteren Online-Kommunikation:
•
•

der Messenger von Untis, mit dem man Unterrichtsinhalte über einen Messenger-Dienst
mit seinen Lerngruppen kommunizieren kann (Hier sind bereits alle Lerngruppen eingerichtet.) oder
die Kommunikation über die Klassen-Tauschordner unseres Schulservers, sodass man über
Pydio (pydio.fosberlin.de) Dokumente und damit auch Arbeitsaufträge in den jeweiligen
Klassenordnern hinterlegt.

Die Zugänge sind für beide Varianten bereits eingerichtet. Genauere Informationen erhalten
Sie spätestens am Montag.
Keine Aussagen kann ich im Augenblick über die Durchführung der vor den Osterferien geplanten Präsentationsprüfungen und schriftlichen Abiturprüfungen treffen. Ich hoffe, diese
können trotz aller aktuellen Beschränkungen durchgeführt werden. Ich werde mich dafür einsetzen. Bei den Prüfungen würden auch nur sehr wenige Personen aufeinandertreffen. Einen
höchstmöglichen Hygienestandard würden wir sicherstellen. Ob es eine „Präsenzpflicht“ für
Lehrkräfte während der Schließung geben wird, ist ebenfalls noch unklar.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie täglich unsere bewährten Informationskanäle (E-Mail, Homepage, Digitales Schwarzes Brett) auf aktuelle Informationen überprüfen.
Ich bin mir sicher, dass wir die anstehenden Herausforderungen gut bewältigen werden und
keinerlei dauerhaften Nachteile für die Schüler*innen entstehen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Sven Zimmerschied
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