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Schulleiterbrief zum Schulbetrieb nach derzeitigem Stand der Regelungen,
Kommentar zur häuslichen Lernzeit

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach wie vor ringt unsere Gesellschaft um die Eindämmung der Pandemie. Es ist ein
anstrengender Kampf, aber kein aussichtsloser.
Maßnahmen werden immer wieder angepasst und Schule ist wieder und wieder Teil davon und
wir alle sind mit all unseren fachlichen, technischen und sozialen Kompetenzen gefragt.
Gerade haben wir auf der Grundlage ministerieller Neuregelungen für die Abschlussjahrgänge
(11/12) einen „Fahrplan“ bis Ostern erstellt.
(Die Eltern der Abiturstufe werden nun auch direkt über LernSax informiert, die Schülerinnen
und Schüler erhielten gestern den Zugang.)
Für die Klassen 5-10 zeichnet sich nach den neuen Winterferien (1. bis 5. Februar) ein
Wechselmodell ab.
So oder so rechnen wir weiter mit Abschnitten häuslicher Lernzeit.
Das tut freilich niemandem gut, das Leben fühlt sich nicht echt an.
Zur derzeit noch laufenden Phase (seit 14.12.2020) erhalten wir von Eltern und Schülerinnen und
Schülern viel Anerkennung, aber auch harsche Kritik, die leider oft pauschal an alle Lehrkräfte
gerichtet wird.
Unser derzeitiges Vorgehen haben wir an den technischen Möglichkeiten, den häuslichen
Umständen von Schüler- und Lehrerfamilien und natürlich an den schulischen Inhalten
orientiert.
Immer wieder wird nach „Live-Übertragungen“ von Unterricht aus der Schule gefragt. Das geht
einerseits technisch nicht, mehr als drei bis vier streams schafft das System nicht und nur wenige
unserer Laptops haben Kamera und Mikrofon. Andererseits gilt es die Bildschirmzeit zu
bemessen und zu bedenken, dass nur die Lehrkräfte mit Präsenzunterricht in den
Prüfungsfächern in der Schule sind. (Home-Office-Gebot)
Wir wünschen uns von all unseren Schülerinnen und Schülern, dass sie ihre Aufgaben erledigen,
an den Konferenzen teilnehmen und die Angebote nutzen.
Wir empfehlen, die Aufträge zur Zeit des jeweiligen Unterrichts zu erledigen, das hilft den Tag
einzuteilen.
Zögern Sie nicht, sich bei Problemen an die betreffenden Personen zu wenden.

Alfred Hoffmann
Schulleiter
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