08. Januar 2021
Liebe Schüler*innen,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleg*innen,

ab kommenden Montag, 11. Januar 2021, beginnt die neue Distanzlernen-Phase, deren
Organisation alle Beteiligten vor große Herausforderungen stellt.
Im Folgenden finden Sie/findet ihr Informationen zu den geplanten Angeboten für das Lernen zu
Hause für Grundschüler*innen, für die Notbetreuung, für das Distanzlernen in der Sekundarstufe
und für die speziellen Angebote eines Präsenzunterrichts für Abschlussschüler*innen.
Am Ende folgen einige allgemeine Bemerkungen und Hinweise.

Lernen zu Hause für Grundschüler*innen
In der Zeit, in der das Lernen auf Distanz stattfindet, werden alle Fächer bedient.
In den Hauptfächern (Deutsch und Mathematik) wird mit Wochenplänen/Arbeitsplänen gearbeitet.
In allen anderen Fächern bekommen die Kinder anderweitige Lernangebote/Projektaufgaben.
Neben dem Arbeiten an den o.g. Aufgaben bieten die Kollegen individuell gestaltete OnlineAngebote an. Mindestens einmal pro Woche gibt es bei jeder Klassenlehrkraft eine OnlineSprechstunde. Des Weiteren werden je nach Bedarf Onlineaufgaben, Videokonferenzen oder
Onlineunterricht angeboten.
Da die Schüler*innen noch häufig auf die Unterstützung der Eltern angewiesen sind, verzichten wir
bewusst auf eine Festlegung der Arbeitszeit am Vormittag. Es steht also den Eltern frei, zu
entscheiden, wann ihre Kinder den Schulstoff bearbeiten.
Folgende verbindliche Lernzeiten pro Tag sind allerdings für die jeweiligen Klassenstufen
festgelegt:
1. und 2. Klassenstufe: Deutsch 45 min., Mathematik 45 min, sonstige Fächer 45 min
3. und 4. Klassenstufe: Deutsch 45 min., Mathematik 45 min, sonstige Fächer 2x 45 min
Zum Ende der Woche gibt es jeweils über die Elternvertreter eine Abfrage, wie sich die Umsetzung
des Distanzlernens gestaltet, um ggf. Inhalte oder Organisatorisches modifizieren zu können.
Materialübergabe: Einmal pro Woche (montags) findet für jede Klasse ein Materialaustausch in
einem festgelegten Zeitraum von einer Stunde statt. Der Materialaustausch wird durch die/den
Klassenlehrer*in angekündigt und durchgeführt. Die Materialausgabe findet außerhalb des
Schulgebäudes/auf dem Schulgelände statt und muss so organisiert sein, dass der Abstand
gewahrt ist.
Bitte achten Sie dabei unbedingt auf die Einhaltung der Hygienevorschriften.

Notbetreuung
Die Notbetreuung findet montags bis freitags von 07.30 bis 13.00 Uhr statt.
Nur angemeldete Kinder der Klassen 1 bis 6 können betreut werden.
Die Betreuung wird vorrangig von jungen Lehramtstudent*innen übernommen.
Auch in der Notbetreuung arbeiten die Kinder an ihren Aufgaben aus dem Distanzlernen. Diese
Aufgaben sind mitzubringen! Es gibt kein anderweitiges Tagesprogramm.

Es ist die ganze Zeit der Mund-Nase-Schutz zu tragen, permanent ist der Abstand von 1,5m zu
allen anderen Personen einzuhalten! Eine Vermischung der Kohorten ist nicht zulässig. Mittags
begleiten die aufsichtführenden Kolleg*innen die Schüler zum Ausgang/Buskehre.
Auf die Einhaltung der Hygieneregelungen ist strikt zu achten!

Distanzlernen in der Sekundarstufe
In der Zeit, in der das Lernen auf Distanz stattfindet, werden alle Fächer bedient. Auch für
beispielsweise Sport, weitere Kurzfächer und die WPU werden Angebote/Aufgaben bereitgestellt.
Es findet Unterricht nach Stundenplan bzw. Vertretungsplan statt. Das heißt, während der
regulären Unterrichtszeiten sitzen die Schüler*innen zu Hause an ihrem Schreibtisch und
bearbeiten die Schulaufgaben. (Diese Aufgaben können als Wochenplan oder per Mail gestellt sein;
es kann in der Zeit auch Online-Unterricht stattfinden, beispielsweise als Videokonferenz. Andere
Formate sind denkbar und werden individuell verabredet.) (Zur Erklärung: Wenn beispielsweise
montags in der 3. Stunde Mathematik im Stundenplan steht, werden in der Zeit Matheaufgaben in
Form von Arbeitsplänen, Aufgaben über IServ, Videokonferenzen o.ä. bearbeitet.)
Die bearbeiteten Aufgaben werden durch die Fachlehrer*innen überprüft und Ergebnisse an die
Schüler*innen zurückgemeldet. Dazu stehen diverse Möglichkeiten offen (IServ oder auch in
Papierform, telefonisch…).
Sollte ein Materialaustausch in Papierform nötig sein, gilt folgendes Verfahren:
Die Ausgabe/Abgabe von Materialien erfolgt grundsätzlich im Foyer der Schule.
Um Kontakte zu minimieren, erfolgt der Austausch nur einmal pro Woche.
Die 5. und 6. Klassen nutzen hierfür den Dienstag,
die 7. und 8. Klassen nutzen hierfür den Mittwoch,
die MSA-Schüler der 9. Klassen nutzen hierfür den Donnerstag.
Das Foyer ist jeweils geöffnet von 07.30 bis 15.30 Uhr.
Das Foyer darf immer nur von einer Person betreten werden.
Im Foyer stehen Tische mit beschrifteten Boxen für jede Klasse bereit.
Bitte achten Sie / achtet dabei unbedingt auf die Einhaltung der Hygienevorschriften.

Mindestens einmal pro Woche bietet jede Klassenlehrkraft eine außerunterrichtliche OnlineSprechstunde an.
Zum Ende der Woche starten die Klassenlehrer*innen über die Elternvertreter ihrer Klasse eine
Abfrage, wie sich die Umsetzung des Distanzlernens gestaltet, um ggf. Inhalte oder
Organisatorisches modifizieren zu können.

Präsenzunterricht für Abschlussschüler*innen
Der Präsenzunterricht für Abschlussschüler*innen richtet sich an alle Schüler*innen aus der
Klassenstufe 10 und an diejenigen Schüler*innen aus Jahrgang 9, die den ESA anstreben.
Die Einteilung nehmen die Klassenlehrer*innen in Absprache mit Herrn Peters vor und informieren
die Schüler*innen.
In Klassenstufe 9 bieten wir nur für die ESA-Schüler*innen einmal pro Woche einen Präsenztag
(07.30 Uhr bis 13.00 Uhr) an, an dem es zur Prüfungsvorbereitung Unterricht in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch gibt. Die anderen Schüler*innen aus der Klasse 9 verbleiben zu
Hause und arbeiten im Distanzlernen nach Stundenplan.

Die Arbeit an den Projektprüfungsthemen wird ausgesetzt. Die Projektprüfungen werden von
Anfang Februar auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
In Klassenstufe 10 bieten wir zweimal pro Woche einen Präsenztag (07.30 Uhr bis 13.00 Uhr) an,
an dem es zur Prüfungsvorbereitung Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch
gibt. Dabei werden 3 Stunden Deutsch, 3 Stunden Englisch und 6 Stunden Mathematik
unterrichtet. Das Fach Mathematik haben wir bewusst angereichert, da in Klassenstufe 10
besonders viele neue prüfungsrelevante Fachinhalte zu behandeln sind.
Um den Abstand im Klassenraum gewährleisten zu können, werden die zehnten Klassen in jeweils
zwei Gruppen (I und II) eingeteilt. Die Einteilung nehmen die Klassenlehrkräfte vor und teilen diese
den Schüler*innen mit.
Die Prüfungsvorbereitung hat Vorrang vor dem Unterricht in anderen Fächern.
Es ist die ganze Zeit der Mund-Nase-Schutz zu tragen, permanent ist der Abstand von 1,5m zu
allen anderen Personen einzuhalten! Eine Vermischung der Kohorten ist nicht zulässig.
Auf die Einhaltung der Hygieneregelungen ist strikt zu achten!

Allgemeine Bemerkungen und Hinweise
Für Schüler*innen, die kein Endgerät zur Verfügung haben (Handy reicht nicht aus!) stehen
Laptops zur Ausleihe bereit. Bitte wenden Sie sich an die/den Klassenlehrer*in.
Bitte beachten Sie / beachtet täglich die Ankündigungen auf dem Vertretungsplan und per Mail
über IServ.

Bitte gestatten Sie mir zum Schluss dieser Regelungen, die ich nach bestem Wissen und Gewissen
gemeinsam mit meinem Schulleitungsteam entworfen habe, mich den Aussagen von Frau
Ministerin Prien anzuschließen, die vor falschen Erwartungen an die Digitalisierung und
Distanzlernen-Phase warnt.
Unsere Schule ist darauf ausgerichtet, dass Kinder und Jugendliche persönlich mit ihren
Lehrkräften zusammenkommen.
Ministerin Prien: „Seit März 2020 haben wir mit unzähligen Maßnahmen versucht, die Schäden in
Grenzen zu halten, die die Pandemie unserem Bildungssystem zufügt. Schule ist ein besonders
wertvoller Ort. Der Unterricht im Klassenverband dient nicht nur dazu Wissen zu vermitteln. Er ist
ein sozialer Raum, ein Lernraum und für manche Kinder und Jugendliche auch ein Schutzraum.
Selbst das beste Lernmanagementsystem, selbst die perfekte Videokonferenz, können das Erlebnis
gemeinsamen Lernens im Klassenraum nicht ersetzen“.
Ich bitte euch und Sie alle um Nachsicht, wenn etwas nicht so klappt, wie es gerne sollte. Ich
versichere, dass wir uns alle nach Kräften bemühen, ein bestmögliches Angebot für die gesamte
Schülerschaft von fast 700 Schüler*innen hier an der Grund- und Gemeinschaftsschule in SchachtAudorf zu gewährleisten.

Bitte bleiben Sie / bleibt alle gesund!

Freundliche Grüße
Sven Gritto | Schulleiter
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