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Mitteilung - 30.03.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

heute beginnt die dritte Woche der Schulschließung. Weiterhin stellt diese Situation für uns 

alle eine große Herausforderung dar, der wir uns gemeinsam an jedem Tag stellen.    

 

Uns ist bewusst, dass die derzeitige Lage und die dynamischen Entwicklungen 

Verunsicherungen in der gesamten Schulgemeinschaft auslösen und Sorgen bereiten. Nach 

und nach stellen sich unsere Schüler_innen auf das selbstorganisierte Lernen ein, schaffen 

sich für das häusliche Lernen eine angemessene Umgebung, finden zeitliche Strukturen und 

üben sich im Selbstmanagement. Inzwischen wissen wir genau, dass nicht allen Schüler_innen 

alle technischen Möglichkeiten zu Hause zur Verfügung stehen (uneingeschränkter 

Internetzugang, Laptop und Drucker). Positiv ist, dass IServ im Moment stabil arbeitet und wir 

nun so gut wie alle Schüler_innen in diesem System haben.  

Die Berufsausübung der Eltern, die derzeit oft im Homeoffice stattfindet und die parallele 

Betreuung der Kinder erfordert eine hohe Koordinierungsleistung in den Familien. Auch 

diesen Umstand beziehen wir in unsere Planungen ein. 

Die Lehrkräfte haben für ihre Klassen geeignete Kommunikationsstrukturen entwickelt. 

Wichtig ist uns der regelmäßige persönliche Kontakt zwischen Lehrkräften und Schüler_innen. 

Das erfolgt per Telefon, aber auch per Videoschaltung.  

Die Aufgabenstellung erfolgt größtenteils über IServ oder Padlets. Nicht alle Arbeitsergebnisse 

werden von den Lehrkräften korrigiert. Nach einer angemessenen Bearbeitungszeit können 

Lösungen zur Selbstkorrektur bereitgestellt werden.  

 

Verbindlich gilt für alle Schüler_innen in der Sekundarstufe I:  

Die Aufgaben aus den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, den 

Gesellschaftswissenschaften und den Naturwissenschaften sowie die zweite Fremdsprache 

sind für die Schüler_innen verbindlich zu erfüllen, sofern nicht ausdrücklich von den jeweiligen 

Fachlehrkräften etwas anders angegeben wird (zusätzliche Angebote, Wahlaufgaben). Alle 

Aufgaben der anderen Fächer und Kurse sind fakultativ und sollen als Angebote verstanden 

werden.    

 

Verbindlich gilt für alle Schüler_innen in der Sekundarstufe II:  

In der Sekundarstufe II müssen die Aufgaben aus allen Fächern von den Schüler_innen 

bearbeitet werden, sofern nicht ausdrücklich von den jeweiligen Fachlehrkräften etwas 

anders angegeben wird (zusätzliche Angebote, Wahlaufgaben). 

Wir versuchen hier weitestgehend an geplanten Leistungsüberprüfungen festzuhalten. Die 

Fachlehrer_innen entwickeln dafür alternative Leistungsformate, welche die Schüler_innen zu 

Hause bearbeiten. 

 



  
 

Abitur-, ESA- und MSA-Prüfungen 

Nach jetzigem Stand aus unserer Schulbehörde finden die schriftlichen Prüfungen statt. Die 

entsprechenden Jahrgänge werden von den Abteilungsleitungen informiert, sobald wir 

konkretere Angaben bekommen.    

 

Beratungsdienst-Flyer 

Unser Beratungsdienst ist wie gewohnt und gerade in dieser besonderen Zeit ein zuverlässiger 

Ansprechpartner. Im Anhang schicke ich einen Flyer des Beratungsdienstes mit Hinweisen und 

Angeboten mit.   

 

Erreichbarkeit der Verwaltung 

Sprechzeit für die Eltern, die z.B. Bescheinigungen benötigen, ist diese Woche zu folgende 

Zeiten:  

 

Montag, 30.03.20 jeweils 

8.30 – 10.30 Uhr Mittwoch, 01.04.20 

Freitag, 03.04.20 

 

Das Schulbürotelefon (040/4288856-10) ist täglich bis 17.00 Uhr erreichbar.    

Arbeit der  Schulleitung während der Schulschließung  

Die Schulleitung führt eine tägliche Telefonkonferenz zur aktuellen Absprache durch. Eine 

große Rolle spielen der Austausch und die Abstimmung zwischen den Abteilungen, aber auch 

die Planung für das kommende Schuljahr.  

 

Inlandsklassenfahrten 

Wir haben auf schulischer Ebene die Entscheidung getroffen, auch die Inlandsklassenfahrten 

abzusagen. Die Bearbeitung der Storno-Rechnungen in der Schadensersatzabteilung der BSB 

wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Dafür bitte ich Sie um Verständnis.   

Krankmeldungen 

Für den Fall, dass Schüler_innen erkranken, müssen diese bei ihren Tutor_innen krank 

gemeldet und entschuldigt werden. In der Sekundarstufe II muss die Krankmeldung auch 

direkt an die Fachlehrer erfolgen. 

Es muss in jedem Fall unbedingt auch eine Gesundmeldung erfolgen. 

 

 

 

 



  
 

Aktuelle Informationen 

Auf unserer Homepage finden Sie zwei Links, die zu den Informationen der Schulbehörde 

führen und zeitnah über alle Veränderungen und Maßnahmen informieren.  

 

Wir werden in der nächsten Zeit weiterhin viele neue Erfahrungen machen. Einiges wird sich 

finden müssen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir die Situation gemeinsam meistern werden.  

Ich wünsche Ihnen und euch für die kommenden Wochen ganz viel Kraft, Geduld und vor 

allem Gesundheit.  

 

Herzliche Grüße 
 
Andrea Kühne 
 
 


