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Regelungen – Antworten – Informationen 
Corona-Schulschließung, Ende Woche 3 
 

 
Liebe Eltern, 
 

die Lage, in der wir uns befinden, bleibt einmalig. Gespannt und konzentriert verfolgen 
wir die medizinische, die gesellschaftliche, die wirtschaftliche und die psychologische 
Gesamtsituation.  
Heute möchten wir uns mit einigen Punkten melden, die wir aktuell für wichtig halten. 
 
Kommunikation: 
  

 Manche Neuigkeiten erfahren wir alle zuerst durch die Medien. Das ist in solch 
einer Situation normal. Wir übermitteln schulisch relevante Neuigkeiten ggf. 
später, dann aber präzisiert und auf die WG-Situation angepasst. 

 Der Pressesprecher unseres Bildungssenators versorgt uns mit Informationen, die 
wir in Zukunft dann direkt an Sie weiterleiten werden, wenn sie keiner weiteren 
Präzisierung bedürfen.  

 Über unser Eltern-Padlet stehen wir gerne im Dialog mit Ihnen. Sprechen Sie uns 
an: https://padlet.com/christianecanstein/iweej19y1tix 

 Die Kinder melden bitte den Fachlehrkräften zurück, wenn ihr Zeitaufwand für die 
Bearbeitung von Aufgaben von den auf den Deckblättern im Padlet angegebenen 
Werten deutlich abweicht. (Versuchen Sie, den Rahmen des Fernunterrichts 
altersgerecht zu begleiten, z.B. indem Sie Terminsetzungen gemeinsam in den 
Kumpel eintragen oder einen groben Tagesplan zusammen aufstellen. Wir setzen 
keineswegs voraus, dass Sie als „Hilfslehrkraft“ einspringen. Ermutigen Sie die 
Kinder zu Selbstständigkeit und zur Nachfrage bei Mitschülern und der Lehrkraft.)  

 Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass die Klassen- und Fachlehrkräfte Ihrer 
Kinder, die teilweise über 150 Schülerinnen und Schüler zu versorgen haben, nur 
eingeschränkte Zeitfenster für direkte Kommunikation zur Verfügung stellen 
können. Viele befinden sich im Homeoffice mit eigenen Kindern oder 
pflegebedürftigen Angehörigen, die derzeit nicht extern versorgt sind, oder mit 
Partnern, die z.B. im Gesundheits- und Pflegebereich tätig und über Gebühr 
beansprucht sind. – Viele von Ihnen erleben gerade selbst diese Situation! 

 
Organisation: 

 Unser Schulbüro ist grundsätzlich jeweils von 8.00-11.00 Uhr besetzt, oft spontan 
länger. Allerdings werden in der nächsten Woche einige Verwaltungskräfte in die 
Organisation der anlaufenden Wirtschaftshilfen abgezogen. Falls dies zu 
Änderungen führt, informieren wir Sie. 

 Ab 6.4. gilt: Bitte melden Sie ihre Kind bei Krankheit, wenn es also am 
Fernunterricht nicht teilnehmen kann,  unter 42893-1688 (AB) bis spätestens 
10.00 Uhr ab. Wir sind gehalten darauf zu achten, wie es den Kindern geht. Hier 
soll ein Stück „Normalität“ einkehren. 

https://padlet.com/christianecanstein/iweej19y1tix


Bewertung/Stoffprogression: 

 Die laufende Mitarbeit im Fernunterricht kann in einigen Punkten gut und 
transparent bewertet werden.  

 Natürlich bleiben aber die Möglichkeiten der Bewertung in einigen Punkten hinter 
dem Standard des Klassenunterrichts zurück.  

 Deshalb erhalten die Kinder nicht regelhaft die für die kommende Woche (KW 15) 
angesetzten Quartalsnoten zur laufenden Mitarbeit. Wir verschieben dieses 
Prozedere vorerst auf die 17. KW, ggf. noch weiter. 

 Der Fernunterricht führt aus zeitlichen und didaktischen Gründen zumeist zur 
Verlangsamung der Stoffprogression. Aus guten Gründen ist es ratsam, dass 
anteilig vermehrt Aufgaben zur Vertiefung, Wiederholung, zum kreativen Arbeiten 
etc. gestellt werden. Je nach Länge der Schulschließung ist es zum Glück nicht 
nötig, dass wir in allen Klassenstufen zum Schuljahresende sämtlichen Stoff der 
Lehrpläne „geschafft“ haben: In den meisten Klassenstufen rücken die Kinder auf, 
im neuen Schuljahr kann dann die Progression wieder angepasst werden. 

 Für die Jahrgänge 6 und 10 steht eine konkrete Regelung der BSB noch aus. Wir 
sind uns aber sicher, dass für diese Jahrgänge Lösungen gefunden werden, die 
die aktuellen Rahmenbedingungen im Sinne der Schülerinnen und Schüler 
berücksichtigen.  

 Vor den Märzferien geschriebene Arbeiten werden je nach Ermessen der Lehrkraft 
entweder individuell „aus der Ferne“ in diesen Tagen zurückgegeben oder ab dem 
20. April. (Dies geschieht auch, wenn dann die Schulschließung noch andauert.) 

 
Abitur: 

 Herr Schröder organisiert und kommuniziert alles zu diesem Thema. 

 Nach aktueller BSB-Planung beginnt am 21.4. die Phase der Abiturklausuren. 
 
Wir haben im Auge, dass auch die ersten Tage nach Ende der Schulschließung, wann 
immer das sein wird, nur 24 Stunden haben werden. Wir werden dann die „angestauten“ 
Aufgaben im Interesse der Kinder nach Wichtigkeit abarbeiten, nichts hektisch aufholen. 
Unser WG-Team wird sich auch dieser Aufgabe engagiert und pflichtbewusst widmen. 
 
Wir schön wäre es, wenn wir uns recht bald mit gutem Gewissen gegenüber allen 
Mitmenschen wieder im normalen Alltag begegnen könnten. 
 

 

Herzliche Grüße 
 
 

Christiane Canstein und Martin Richter 


