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Liebe Eltern,
im Moment gehen wir davon aus, dass der Schulbetrieb unter allen Umständen aufrechterhalten werden soll
und Schulschließungen vermieden werden. Einzelne Corona-Fälle werden wir allerdings nicht verhindern
können und damit evtl. verbundene Quarantänemaßnahmen ebenfalls nicht. Es sieht allerdings so aus, dass
nicht mehr zwingend ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden, sondern nur noch vereinzelte
Mitschüler:innen. Dennoch sehen wir uns in der Verantwortung unsere Schüler:innen auf mögliche
Quarantäneanordnungen vorzubereiten und den damit verbundenen Distanzunterricht aufzufrischen.
Die Erfahrungen aus den vergangenen Monaten haben uns gezeigt, dass auch hier kurzfristige Veränderungen
auftreten können. Damit wir auf diese gut vorbereitet sind, werden wir zukünftig das Homeschooling immer mal
wieder üben müssen. Verbindliche Standards sind festgelegt, so dass eine einheitliche Vorgehensweise
erwartet werden kann. Diese sehen wie folgt aus:
-

-

Lehrkräfte können nicht davon ausgehen, dass Arbeitsmaterialien im häuslichen Umfeld ausgedruckt
werden können. Arbeitspapiere werden ggf. ausgedruckt in der Schule zu festen Zeiten ausgegeben.
Fachlehrer:innen stellen Arbeitsmaterialien über die Klassenleitungen zur Verfügung. Aufgaben können
auch aus den Schulbüchern herausgestellt werden.
Alle Unterrichtsfächer, die mindestens dreistündig unterrichtet werden, werden im Homeschooling
unterrichtet.
Homeschoolingunterricht findet nach dem gültigen Stundenplan statt. In der jeweils ersten und letzten
Unterrichtsstunde laut Stundenplan nimmt die/der Fachlehrer:in Kontakt über BigBlueButton mit den
Klassen auf. Die Klassen können dafür in Gruppen unterteilt werden. Die Schüler:innen müssen zu den
entsprechenden Zeiten online sein und an der Videokonferenz teilnehmen.
Die Zugangsdaten zum Lübeck-Portal müssen vorliegen. In der vergangenen Woche wurden die
Schüler:inenn schon gebeten ihre Ox-Zugangsdaten auszuprobieren. Ggf. werden neue Zugangsdaten
beantragt.

Damit wir eine reelle Chance haben unsere Ideen für einen reibungslosen Ablauf für ein Homeschooling
auszuprobieren und gleichzeitig unsere Schüler:innen auf ein mögliches Homeschooling vorzubereiten haben
wir einen Distanzlerntag geplant. Dieser findet am 27.08.2021 statt. Dafür werden ihre Kinder am Freitag nach
der zweiten Stunde nach Hause geschickt, um an einer BigBlueButton-Videokonferenz teilnehmen zu können.
Diese sind für 10:00 Uhr und 11:00 Uhr geplant. Zu welcher Zeit sich ihr Kind online befinden muss, wird ihrem
Kind in der Schule mitgeteilt, bzw. bis Donnerstag erhält ihr Kind eine Einladungsmail über die Ox-Adresse.
Gleichzeitig wollen wir unsere digitale Infrastruktur in der Schule prüfen und ggf. erweitern.
An dieser Stelle möchte ich einmal darauf hinweisen, dass es für vereinzelte Schüler:innen in Quarantäne nicht
möglich ist, einen vollumfänglichen Distanzunterricht bereitzustellen. Hierfür reichen die personellen
Kapazitäten nicht aus. Für diese Schüler:innen werden Unterrichtsmaterialien bereitgestellt, welche zuhause
erledigt werden müssen.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und Grüßen Sie herzlich, bleiben Sie gesund!
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