Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
die zweite Woche der Schulschließung ist nun auch schon vorbei. Auch in den nächsten Wochen wird sich an dieser Situation nichts ändern. Wir alle müssen mit dieser Situation – die für
uns keine leichte Situation ist – lernen umzugehen.
Viele Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang, z.B.:
- Was geschieht mit den Abiturprüfungen?
- Wie können Leistungsüberprüfungen stattfinden?
- Wie kann sichergestellt werden, dass nach Ende der Schulschließungen alle Schülerinnen
und Schüler die Inhalte der Lernangebote durchgearbeitet haben?
- Wie sieht es mit der Versetzungsentscheidung am Ende des Schuljahres aus?
- Wie kann der Lehrplan erfüllt werden?
Momentan kann ich diese Fragen nicht beantworten. Sicherlich wird es hierzu noch Rundschreiben des Ministeriums geben, denn diese Fragen betreffen ja nicht nur das MLK. Noch
liegen keine entsprechenden Informationen vor, wobei die Dauer der Schulschließung auch
entscheidend sein wird, wie das Schuljahr zu Ende geführt wird.
Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass alle Schülerinnen und Schüler
weiterhin schulpflichtig sind und dass wir uns alle nicht in den Ferien befinden. Die Lehrkräfte
sind weiterhin vollumfänglich zum Dienst verpflichtet und müssen ein alternatives Lernangebot
zur Verfügung stellen. Umgekehrt sind die Schülerinnen und Schüler verpflichtet, diese Angebote zu nutzen. Die Lehrkräfte unterstützen dabei die Schülerinnen und Schüler beim Bearbeiten der Lernaufträge. Hierzu bietet sich die schul.cloud an.
Eine ständige Anwesenheit der Lehrkräfte in der Schule ist nicht erforderlich, jedoch ist zumindest ein Mitglied der Schulleitung in der Schule präsent und erreichbar.
In der aktuellen Situation sind wir auf – für uns als Schule – neue Wege der Kommunikation
angewiesen und müssen unsere Vorgehensweise bei der Bereitstellung der Lernangebote
entsprechend anpassen. Auch wenn vielleicht nicht alles perfekt läuft, so denke ich ( und viele
Rückmeldungen bestätigen dies ), dass unsere schul.cloud hierfür das geeignete Medium ist.
Lassen Sie uns hier in einem konstruktiven Austausch bleiben und übermitteln Sie uns gerne
Anregungen aber auch konstruktive Kritik hinsichtlich der Nutzung der schul.cloud.
Lassen Sie uns aber auch ganz allgemein in Kontakt bleiben. In der aktuellen Situation ist es
wichtig, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Daher meine Bitte: Melden Sie sich /
meldet euch, wenn es Probleme oder Unklarheiten gibt, damit wir Lösungen finden.
Zum Abschluss möchte ich an dieser Stelle aber auch DANKE sagen: Danke an die Abteilung
Oberstufe für den Abschluss des Halbjahres 12/2, danke an meinen Stellvertreter für die Verwaltung der schul.cloud und danke an alle anderen Personen die in dieser schwierigen Zeit
unterstützend tätig sind.
Über neue Entwicklungen werde ich Sie und euch wie üblich auf dem Laufenden halten!
Ich wünsche euch und Ihnen weiterhin eine gute Zeit und vor allem viel Gesundheit!
Viele Grüße
Dirk Kleemann, Schulleiter

