Lage, 19. März 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe,
wenn der heutige Tag zu Ende geht, dann liegt eine Woche Quarantänezeit hinter uns. Eine weitere
Woche steht uns bevor und danach bleibt die Schule immer noch geschlossen und wir sollen weiterhin
persönliche soziale Kontakte vermeiden. Also kein Treffen mit Freunden, kein Sport, kein Shoppen. Es
wird sich nicht viel für uns ändern. Es ist eine Situation, wie keiner von uns sie vorher erlebt hat, und
wir hoffen alle, dass wir durch diese Maßnahmen das Virus in den Griff bekommen.
Eure Lehrerinnen und Lehrer versorgen euch seit Montag mit unterschiedlichen Arbeitsaufträgen zu
den Inhalten in den verschiedenen Unterrichtsfächern. Über Teams könnt Ihr Rückfragen stellen, wenn
ihr nicht weiterkommt. Einige Lehrkräfte bieten dazu feste Zeiten an, die ihr nutzen solltet. Ihr sollt
dann ebenfalls bis zu den von den Lehrkräften vorgegebenen Terminen von euch bearbeitete
Aufgaben an diese zurückschicken. Die Lehrkraft möchte dadurch sehen, ob ihr die Aufgabe verstanden
habt und ob ihr sie geschafft habt. Es geht hier nicht um eine Zensur, sondern ihr sollt für die Zeit nach
den Osterferien gut vorbereitet werden. Alle Themen aus diesen Wochen werden noch einmal im
Unterricht angesprochen und behandelt, sollten sie in einer Klassenarbeit abgefragt werden. Euer
Vorwissen wird dann vorausgesetzt und ermöglicht euch eine gute Mitarbeit im Unterricht. Darum
seid schlau und nutzt die Zeit, gerade auch dann, wenn ihr Themen wiederholen sollt, die für neue
Themen, die nach Ostern behandelt werden, wichtig sind. Bei Schülerinnen und Schülern, die sich bis
zu den Osterferien engagieren und dies durch ihre Ergebnisse dokumentieren, wird das auch honoriert
werden.
Wir wissen, dass es für jeden von euch eine große Herausforderung ist, die vielen Daten, die ihr
bekommt, zu sichten, zu ordnen und dann eine Planung für die Woche zu erstellen, bei der ihr die
Wünsche eurer Lehrerinnen und Lehrer zur Teilnahme an Chats bestimmter Lerngruppen
berücksichtigt und Termine für die Abgabe der bearbeiteten Aufträge im Auge habt. Aber wir haben
an unserer Schule gute Voraussetzungen:
1.) Mit Microsoft Office 365 und Teams habt ihr ein Instrument zur Kommunikation mit euren
Fachlehrerinnen und Fachlehrern, das viele Möglichkeiten bietet.
2.) Ihr geht auf ein Gymnasium, das den Fokus auf das selbstständige Arbeiten und Lernen legt.
Das wird euch jetzt zugutekommen.
Am Montag werden sich eure Klassenlehrer/innen und Jahrgangsstufenleiter/innen mit euch in der
Tutorstunde in Verbindung setzen, um von euch zu erfahren, wie es euch in der ersten Woche beim
"häuslichen Lernen“ so ergangen ist. Bei Problemen und Schwierigkeiten haben sie immer ein Ohr für
euch, scheut euch nicht, dies zu nutzen.
Wir wünschen euch, dass ihr die nächsten Wochen diese besondere Situation mit euren Familien gut
meistert und vor allem gesund bleibt.
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