Informationen der Schulleiterin

Stand Montag, 08.02.2021, 16.00 Uhr

Themen: unterrichtsfreie Tage 12.-16.02. – Entschuldigungsverfahren - Unterricht ab
17.02. - Evaluation des Konzeptes - neues Schulsprecher*innen-Team
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich erinnere daran, dass sowohl der Freitag (12. Februar) als auch der darauf folgende
Montag und Dienstag unterrichtsfrei sind. Für diese Zeit sollten keine Arbeitsaufträge
und keine Videokonferenzen angesetzt werden. Auch wenn Fasching nicht in der
gewohnten Weise – um nicht zu sagen gar nicht – stattfinden kann, haben wir an der Lage
dieser unterrichtsfreien Tage nichts geändert. In der Hoffnung, dass in den kommenden
Monaten wieder zunehmend Präsenz in der Schule stattfinden kann, wollen wir dann die
Unterrichtstage auch vollumfänglich nutzen, um gemeinsam zu lernen und zu lehren. Ich
hoffe, dies ist auch in Ihrem und eurem Sinne.
Das Prozedere bei Fehlzeiten im Distanzunterricht über Telefonanrufe im Sekretariat
sowie Weitergabe dieser Information an Klassen- und Kurslehrer*innen, sowie die
zusätzliche Info in der Oberstufe (Q2) an die betroffenen Kurslehrer, scheint sich gut
eingespielt zu haben.
Da es sich um telefonische Krankmeldungen durch die Eltern handelt, ist ein Nachreichen
der Entschuldigung in Papierform nicht notwendig.
Unterricht ab 17.02.: Leider kann ich Ihnen noch keine Auskunft darüber geben, ob die
Schüler*innen der 5. und 6. Klassen ab nächste Woche in den Wechselunterricht kommen
dürfen. Aus den zurückliegenden Erfahrungen schließe ich, dass wir möglicherweise erst
am Freitag eine endgültige Aussage für die Schule erhalten werden. Ich werde Sie so
zeitnah wie irgend möglich informieren, sobald wir belastbare Informationen haben.
Dennoch steht der Rahmen des Erwartbaren fest:
 Im günstigsten Fall kommen ab 17.02. die Klassen 5 und 6 mit halber
Gruppenstärke zurück in die Schule.
o Am Aschermittwoch wird dies die Teilgruppe A sein, gefolgt von Gruppe B
am Donnerstag.
o Die 5. und 6. Klassen wechseln tageweise.
o Die Klassenleitungen teilen den Schüler*innen ihre Gruppenzugehörigkeit
mit. (Ausnahmen von der Einteilung sind in begründeten Fällen (z.B.
Fahrgemeinschaften) möglich. Bitte rechtzeitig mitteilen.)
o Und zur optimistischen Einstimmung: Alle Räume des A-Baus sind mit
Hochleistungsfilteranlagen an der Decke ausgestattet. Ein Bericht dazu wird
Ihnen demnächst zugehen.
 Im ungünstigen Fall verbleiben wir alle weitere 2(?) Wochen im Distanzunterricht.
Unsere Evaluation bei Ihnen in der Elternschaft, den Schüler*innen und dem Kollegium ist
am Samstagabend zu Ende gegangen. Von den Eltern haben sich 404 Personen beteiligt,
bei den Schüler*innen 558, aus dem Kollegium 75 Personen. Ich finde dies eine sehr gute
Beteiligung, für die ich auch Ihnen sehr danke!

Ein erster Datenabzug in Excel erfolgt heute und geht direkt an Frau Dörpmund als
Vorsitzende des SEB, an das Team der Schulsprecher*innen und die
Mitarbeiter*innenvertretung im Kollegium.
Eine grafische Aufbereitung muss dann noch erfolgen, die danach allen Interessierten zur
Verfügung steht.
Letzte Woche wurden die Ergebnisse der SV-Wahl eines neuen Schulsprecher*innenTeams bekannt gegeben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Justus Albermann,
Tilla Dörpmund, Ben Habermann, Felix Lotzkat und Eva Rosenfeld!

Mit freundlichen Grüßen

D. Krumpholz
Schulleiterin

