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Biesdorf, den 15.12.2020
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit der Entscheidung zum Shutdown am 16.12.2020 wurden Rahmenbedingungen gesetzt,
die am gestrigen Tage vom Bildungsministerium nochmals für Schulen konkretisiert
worden sind.
Daraus ergeben sich für uns folgende Regelungen für den Zeitraum vom 16.12.18.12.2020:
1. Die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler wird ausgesetzt. Es wird darum
gebeten, dass die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit zuhause bleiben.
2. Schülerinnen und Schüler, die zuhause nicht betreut werden können, dürfen zur Schule
kommen und werden von den Lehrkräften unterrichtet.
3. Im Unterricht dürfen keine prüfungs- oder abschlussrelevanten Lernstoffe neu vermittelt
werden.
4. Angesetzte Klausuren dürfen geschrieben werden.
5. Es gibt keine Mittagsverpflegung.
6. Einen Fernunterricht wird es im genannten Zeitraum nicht geben.
Für den Zeitraum vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021:
1. Der Unterricht findet ausschließlich als Fernunterricht statt.
2. Es gibt eine Notbetreuung für die Jahrgangsstufen 5-7.
HINWEIS: Bitte melden Sie Ihr Kind für diesen Zeitraum an, damit wir besser
planen können!
3. Die schriftlichen Abiturprüfungen finden wie geplant statt.
4. Es gibt keine Mittagsverpflegung.
Mit den Erfahrungen der Schulschließung vom Frühjahr gehen wir dieses Mal etwas
andere Wege und wollen klare Strukturen für den Fernunterricht im Januar setzen. Diese
sehen folgendermaßen aus:
Jahrgangsstufe 5-10
-

-

Die Arbeitsaufträge werden als Wochenarbeitsplan von der Klassenleitung bereitgestellt. Dieser wird bis 18.00 Uhr am Freitag auf sdui hochgeladen und über Mail
verteilt werden.
Die Kolleginnen und Kollegen werden während der Unterrichtsstunden (lt.
Stundenplan) über sdui zum Chat zur Verfügung stehen, weil dann inhaltliche
Fragen für alle Personen der Lerngruppe zugleich geklärt werden können.
(Hinweis: Text benötigt nur geringe Bandbreiten. Daher bitte die Anfragen
schriftlich formulieren.)
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V. a. in den Fremdsprachen kann es notwendig sein, dass gesonderte Termine für
Videokonfe-renzen anberaumt werden.
(Hinweis: Die Fachkolleginnen und –kollegen werden diesbezüglich Absprachen
treffen.)
Grundsätzlich stehen die Kolleginnen und Kollegen auch per Mail für Sie zur Verfügung.
Die Bearbeitungen der Fachaufgaben werden direct an die Fachkolleginnen und –
kollegen geschickt.

MSS
-

Die Kommunikation findet direkt zwischen der Schülerin/dem Schüler und der
Lehrkraft statt. In der Regel wird sdui genutzt.
Die Lehrkräfte stehen während der Unterrichtsstunden zum Chat zur Verfügung.

In den ersten Wochen des Testes haben wir feststellen dürfen, dass wir mit sdui ein System
in Nutzung genommen haben, das uns gute Dienste leistet. Ggfs. werden wir aber auch auf
BigBlueButton zurückgreifen, mit dem wir alle Schülerinnen und Schüler vertraut gemacht
haben.
Falls Sie Endgeräte benötigen, so teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir Sie nach Kräften
unterstützen können.
Ganz wichtig ist für uns, dass Sie die Aufgaben nicht mit Ihren Kindern zusammen
erledigen, sondern Ihre Kinder selbstständig an den Aufgaben arbeiten. Dennoch wollen
wir die Aufgaben schon freitags schicken, damit Sie Vorbereitungen für den Montag
treffen können und nicht unter Zeitdruck geraten.
Mit freundlichen Grüßen

Gez. Jürgen Gieraths, OStD i. P.

