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Aktuelle Informationen vom 25.06.2020
Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
heute schicke ich Ihnen meinen (hoffentlich) letzten Newsletter in diesem Schuljahr. Anfang August gibt es
dann wieder aktuelle Informationen.
Sommerschule
Am Anfang der Woche sah es kurzzeitig so aus, als ob die Sommerschule nicht stattfinden könnte. Einige
Träger der Sommerschule (bei uns die Firma lehrreich) empfanden die Vertragsbedingungen des Hauptträgers und der Senatsverwaltung als nicht hinnehmbar. Offensichtlich haben sich aber beide Seiten bewegt:
Gestern hat lehrreich zugesagt die Sommerschule durchzuführen. Es werden nicht nur Schüler*innen unserer Schule, sondern auch von anderen im Haus 5 unterrichtet. Der Zugang zur Sommerschule erfolgt über
den Eingang Schillerstraße.
Da alles sehr kurzfristig ist, wird das Personal von lehrreich direkt mit den angemeldeten Familien Kontakt
aufnehmen und die Zeiten für den Besuch der Sommerschule absprechen.
Organisation des nächsten Schuljahres
In vorhergehenden Informationen habe ich schon einzelne Aspekte zu den drei vorbereiteten Situationen
vorgestellt. Jetzt nochmal eine Zusammenfassung:
Situation 1 – keine
Abstandsregeln

Situation 2 – mit
Abstandsregeln

•normaler Schulbetrieb
•zusätzliche
Hygienevorkehrungen:
•Partnerklassenregel
•Abstandsregel in gemischten
Gruppen
•stark verringerte
Maximalgröße der Kurse in
12 und 13
•versetzte Pausenzeiten für
drei Jahrgänge
•beschränkter Zugang in die
Mensa
•itslearning:
•digitale Bereitstellung der im
Unterricht verteilten
Materialien
•Stoffverteilungen (einfache
Wochenpläne)
•Feedback im Unterricht

•16 Schüler*innen pro Gruppe
•07 bis 10: bis zu sechs
Schüler*innen pro Klasse in
ständiger Beschulung, Rest
zur Hälfte
•11: Beschulung zur Hälfte
•11 und 13: fast
Vollbeschulung durch geringe
Kursfrequenzen
•Schichtbetrieb in
wechselnden Tagen:
1. Woche: Mo, Mi, Fr;
2. Woche: Di, Do
und umgekehrt
•zusätzliche
Hygienevorkehrungen:
•eventuelle Maskenpflicht auf
den Fluren
•itslearning:
•digitale Bereitstellung der im
Unterricht verteilten
Materialien
•einfache Wochen- oder
Zweiwochenpläne
•Feedback im Unterricht
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Situation 3 – Schulschließung
•Online-Lernen zu Hause
•jede(r) Lernende hat
dauerhaften Zugang zu einem
Tablet oder Notebook
•itslearning:
•digitale Bereitstellung aller
Materialien
•ausführliche Wochen- oder
Zweiwochenpläne
•Videokonferenz-Funktion in
itslearning
•Feedback online
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Den Rhythmus des Schichtbetriebs an wechselnden Tagen haben wir in Abstimmung mit den Schüler*innen

und Eltern festgelegt. Wenn die Schüler*innen jeden zweiten Tag in der Schule lernen, ist es wohl leichter
den eigenen Arbeitsrhythmus beizubehalten.
Stundenpläne für das neue Schuljahr
Seit Dienstag sind die Stundenpläne für das neue Schuljahr für Lehrkräfte in WebUntis einsehbar. Da sich
immer noch kleine Veränderungen ergeben, haben wir diese noch nicht für die Schüler*innen freigeschaltet. Mit Beginn des neuen Schuljahres (oder auch schon in der letzten Ferienwoche) können natürlich alle
Schüler*innen ihren Stundenplan in WebUntis abrufen.
Eventuell fehlendes Personal zu Beginn des nächsten Schuljahres
Für Lehrkräfte, die aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe weiterhin nicht Unterricht in der
Schule erteilen, werden wir (zumindest teilweise) Ersatz im Rahmen der Personalkostenbudgetierung einstellen. Die Lehrkräfte stehen dann für die Durchführung des Lernens zu Hause für Schüler*innen, die die
Schule nicht besuchen können, zur Verfügung. Eine arbeitsmedizinische Untersuchung ist für diesen Personenkreis im neuen Hygieneplan vorgesehen.
Einführungstage
In den ersten drei Unterrichtstagen haben wir wie immer unsere Einführungstage. Das hat diesmal den
besonderen Vorteil, dass alle nur in ihrer festen Lerngruppe sind. An diesen drei Tagen werden wir uns
genau anschauen, wie es mit 1200 Schüler*innen auf dem Gelände funktioniert.
Am ersten Schultag finden die Einschulungsfeiern für den neuen 7. Jahrgang statt. Wir haben heute den
Familien die Klassenzugehörigkeit mitgeteilt und jeweils zwei Klassen gemeinsam in die Aula eingeladen. Es
finden also vier Begrüßungen hintereinander statt.
Die Aufnahmebescheide für die extern aufgenommenen neuen Schüler*innen im 11. Jahrgang versenden
wir morgen. Sie werden auch am ersten Schultag begrüßt.
Bitte bleiben Sie in den Ferien alle gesund und erholen sich an Urlaubstagen vom Stress der letzten Monate.
Dann haben wir wieder alle Energie für die anstehenden Herausforderungen.
Es bleibt dabei: Vielfalt ist für uns ein Gewinn!
Las escuelas son la base de la civilización. (Sarmiento)
Sven Zimmerschied
P.S. Die Sanierung im Haus 3 geht gut voran.
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