Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
Ihnen und Euch möchte ich alles Gute zum neuen Jahr wünschen und natürlich auch
wieder einen guten Start in unserer virtuellen Schule, wie wir ja seit einigen Tagen
wissen.
Ich bin sicher, dass wir es uns alle ganz anders gewünscht haben, einschließlich des
Schulministeriums, jedoch erlauben es die Infektionszahlen nicht und so gelten erst
einmal bis zum 31.1. die Regeln aus der Schulmail des Schulministeriums von heute,
die auf unsere Schule angepasst werden:
*Distanzunterricht:*
„Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen
Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den
Weihnachtsferien ab Montag, den 11. Januar 2021, grundsätzlich für alle
Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.“*
Zum Distanzunterricht haben wir bereits Anfang des Schuljahrs ein Konzept
entwickelt und verabschiedet, das wir nun erneut hier veröffentlichen und das für alle
Teilnehmenden bindend ist. Der Distanzunterricht ersetzt den Präsenzunterricht. Zu
Anfang werden die Aufgaben zunächst spätestens Montag, 11.1.21 um 9 Uhr auf
Logineo LMS abrufbar sein.
Es gehört zu den Pflichten von Schülerinnen und Schülern, den Distanzunterricht
wahrzunehmen. Es ist auch sehr wichtig, dass sich alle Beteiligten an diese Regeln
halten, damit Einheitlichkeit gewährleistet wird. Auch ist der Distanzunterricht
notenrelevant. Zum Teil sind nicht alle Klassenarbeiten geschrieben worden-sie
werden gemäß der Mitteilung des Schulministeriums auch nicht nachgeholt
(Ausnahmen Q1 und Q2). Daher kann es gerade jetzt noch einmal wichtig sein, sich
anzustrengen. Das bedeutet andererseits nicht, dass alle gestellten Aufgaben auch
von Lehrkräften eingefordert werden und auch nicht, das sie grundsätzlich korrigiert
werden können, denn dies findet im Präsenzunterricht auch nicht statt.
Sollten Schüler*innen zu Hause nicht über die notwendigen Geräte verfügen, ist es
möglich, die Geräte unter Aufsicht in unserer Mediothek nach vorheriger Anmeldung
im Sekretariat zu nutzen.
Immer wieder wird natürlich auch Videounterricht gewünscht, insbesondere für
unsere Abiturient*innen ist die jetzige Situation sehr unbefriedigend und frustrierend
und man würde sich mehr erhoffen. Dazu kann ich sagen, dass wir leider nicht über
die Ausstattung verfügen, um dies zu gewährleisten, auf die Probleme des
Datenschutzes will ich nicht weiter eingehen. Allerdings ist es möglich, mit einzelnen
Lehrkräften, die sich dazu bereit erklären und die auch die eigene privat angeschaffte
Ausstattung und Infrastruktur zur Verfügung stellen, zum Beispiel über Jitsi, einen
solchen Videounterricht zu verabreden. Es ergibt sich daraus jedoch keine Pflicht der
Lehrkräfte dazu oder ein generelles Recht auf Videounterricht. Gern wird in diesem
Fall auf andere Schulen, die dies flächendeckend anbieten, verwiesen, jedoch
handelt es sich hier um Schulen in anderen Bundesländern oder um Privatschulen,
die völlig anders ausgestattet sind. Wir freuen uns im Moment, dass Logineo LMS
technisch recht problemlos läuft. Sollte ein solcher Videounterricht verabredet
werden, ist es allerdings wichtig, dass alle Schüler*innen Zugang zu diesem
Unterricht haben.

*Betreuungsangebot (Jahrgänge 5 und 6):*
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich – zu Hause zu betreuen,
um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene
zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern,
soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für
10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt
wird.
Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu
Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. […]
Alle Schulen […] der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten jedoch ab
Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen
und Schüler der Klassen 1 (hier: 5) bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht
zuhause betreut werden können […]. Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des
regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums […] statt.*
Hier findet also ausdrücklich kein Unterricht statt und damit ist diese Notbetreuung
also ausschließlich als eine Betreuung ausgelegt. Da es gilt, Kontakte zu vermeiden,
sollten nach Möglichkeit die Kinder im häuslichen Umfeld versorgt werden und nur in
dringenden Fällen zur Schule gebracht werden. Außerdem müssen die
Schüler*innen ja auch die Aufgaben des Distanzlernens in dieser Zeit erledigen.
Falls Sie von diesem Angebot Gebrauch machen müssen, informieren Sie uns bitte
am Freitagmorgen (8.1.) in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr telefonisch im
Sekretariat unter 02434 979100. Auf der Homepage finden Sie auch das
entsprechende Anmeldeformular.
*Rückgabe von bereits geschriebenen Klassenarbeiten und Klausuren:*
Die Noten der Klassenarbeiten und Klausuren können über Logineo oder die
Dienstmail der Kollegen erfragt werden. Die Klassenarbeiten selbst werden zu einem
späteren Zeitpunkt zurückgegeben.
In der Hoffnung, dass wir die kommende schwierige Zeit gemeinsam gut meistern
und in der Gewissheit, dass jeder Distanzunterricht den echten Unterricht leider nicht
ersetzen kann, verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Maj Kuchenbecker
*zitiert aus der Schulmail vom 07.01.2021

