Liebe Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe,
das Coronavirus hat auch unsere Schule in eine Situation gebracht, die wir uns vermutlich alle ganz
anders vorgestellt hatten. Von jetzt auf gleich wurde zunächst unser Betrieb, dann schließlich der
Betrieb aller Schulen in NRW eingestellt und wir werden uns alle vermutlich erst nach den
Osterferien wiedersehen.
Gleichzeitig haben wir Lehrerinnen und Lehrer den Auftrag, euch bis zu den Osterferien mit Aufgaben
zu versorgen. Dies ist uns anscheinend stellenweise so gut gelungen, dass viele von euch nun vor
einer Fülle an Aufgaben stehen, die zu bearbeiten mitunter unmöglich scheint, oder man gar nicht
weiß, wie man anfangen soll.
Hierzu vielleicht ein paar Hinweise:
Wir Lehrerinnen und Lehrer werden uns von nun an bemühen, die Aufgaben für jede Klasse an einem
zentralen Ort oder nur in eine Gruppe in Teams zu schicken, damit ihr alles auf einen Blick vor euch
habt.
Nehmt euch für einen Tag nur ein oder maximal zwei Fächer vor, die ihr bearbeiten möchtet. Fragt
nach, ob euer Fachlehrer an diesem Tag in einem bestimmten Zeitfenster zur Verfügung steht. Und
dann schickt das, was ihr bearbeitet habt an die jeweilige Lehrkraft. Die Lehrkraft möchte dadurch
sehen, ob ihr die Aufgabe verstanden habt und wieviel ihr davon 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. Vorwissen kann euch also auch hier helfen.
Wir alle wissen, dass dies eine besondere Situation ist, die keiner von uns so schnell in diesem
Umfang erwartet hat. Eine Fülle von Aufgaben liegt vor euch, eigentlich wie zu Beginn einer
Lernphase. Dennoch habt ihr gegenüber vielen Schülern anderer Schulen zwei Vorteile:
1.) Mit Microsoft Office 365 und Teams habt ihr ein Instrument zur Kommunikation mit euren
Fachlehrern, das viele Möglichkeiten bietet.
2.) Ihr geht auf ein Gymnasium, das vom ersten Tag eurer Schulzeit an den Fokus auf das
selbstständige Arbeiten und Lernen gelegt hat. Das kann euch jetzt zugutekommen
.
Wann immer Fragen oder Probleme auftreten, dürft ihr und dürfen eure Eltern mich natürlich unter
rott.f@gymnasiumlage.email kontaktieren.
Zeigt dieses Schreiben bitte auch euren Eltern.
In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr alle und eure Familien gesund seid und bleibt.
Mit freundlichen Grüßen,
Fabian Rott
Erprobungsstufenkoordinator
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