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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
mit Distanzunterricht sind wir im neuen Jahr gestartet und wir haben dies alle gemeinsam gut hinbekommen. Eine Umfrage der SV unter den Schülerinnen und Schülern und
der Austausch zwischen Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen mit ihren Schülerinnen
und Schülern zeigt, dass der Unterricht gelingt. Wichtig ist, dass die Schülerinnen und
Schüler schnell an ihre Lehrkräfte zurückmelden, wenn es Probleme gibt. Nach wie vor
besteht auch die Möglichkeit, sich iPads in der Schule auszuleihen, wenn dafür Bedarf
besteht.
Eins zeigt uns diese außergewöhnliche Situation. Es ist gut, dass wir das Daltonkonzept
an unserem Gymnasium eingeführt haben. Es hilft allen ungemein, denn ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt das eigenständige Lernen und das selbständige Planen gelernt,
denn ihr wendet es bei uns hier am Gymnasium Lage täglich an. Und wenn dies Konzept
für eine derartige Ausnahmesituation eine große Hilfe ist, dann wird es für euch erst
recht einen großen Nutzen haben, wenn ihr in den Beruf oder das Studium einsteigen
werdet.
Zum Halbjahreswechsel möchte ich Ihnen und euch einige Informationen geben.
Lehrerwechsel
Es wird zum neuen Halbjahr in mehreren Klassen und Lerngruppen Lehrerwechsel geben.
Dies lässt sich aufgrund der Personalsituation nicht vermeiden. Alle betroffenen Lehrkräfte werden aber versuchen, einen guten Übergang hinzubekommen.
Frau Mergelmeyer und Frau Garcia gehen in den Mutterschutz. Wir wünschen den beiden alles Gute. Herr Horstmann wird bis zum Sommer 2022 an ein anderes Gymnasium
abgeordnet. Abordnungen sind immer eine Herausforderung. Auch ihm unsere guten
Wünsche, um diese zu meistern. Die Referendare Frau Brosent, Herr Gausemeier, Herr
Keuter, Frau Schröder und Herr Spahija geben ihre Lerngruppen zum großen Teil ab und
werden sich auf ihr Staatsexamen vorbereiten. Dafür wünschen wir ihnen viel Erfolg,
denn es ist in dieser Zeit noch einmal eine besondere Anforderung eine Examensprüfung
abzulegen. Die Referendare Frau Dietrich, Frau Link, Herr Monnheimer und Herr Waldherr werden Klassen und Kurse übernehmen und uns die nächsten beiden Halbjahre mit
eigenständigem Unterricht unterstützen.
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An diesem Personalkarussell wird deutlich, dass Wechsel von Lehrkräften in Klassen und
Lerngruppen unvermeidlich sind.
Unterrichtsfrei
Drei Tage besteht für euch Schülerinnen und Schüler nun erst einmal die Möglichkeit,
nicht am Smartphone, Rechner oder Tablet zu kleben. Der Distanzunterricht ruht vom 1.
bis einschließlich 3.2.2021. Es sind die beweglichen Ferientage am Montag und Dienstag
und die Fortbildung der Lehrkräfte am Mittwoch. Ich glaube, alle haben sich diese
Pause verdient.
Wie geht’s weiter
Bis Mitte Februar 2021 werden wir den Distanzunterricht fortführen. Da die Entwicklung der Pandemie maßgeblich für Entscheidungen der Landesregierung ist, wie es ab
dem 15.2. weitergehen wird, müssen wir abwarten. Wir werden euch und Sie wie gehabt
über Teams informieren und diese Informationen auch auf die Homepage stellen.
Abitur 2021
Verständlicherweise tritt bei Eltern und Schülerinnen und Schülern die Frage auf, ob
die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen in der momentanen Situation nach Plan laufen.
Es wurde eine Umfrage unter den Lehrerinnen und Lehrern, die in der Q2 unterrichten,
durchgeführt, ob sie mit ihren Kursen im Zeitplan sind oder ob sie zurückliegen. 64%
liegen im Zeitplan. Bei 36% liegen die Kurse im Zeitplan zurück. Der Rückstand ist allerdings nach der Einschätzung der Lehrkräfte nicht dramatisch, insbesondere auch deswegen, weil die Abiturvorschläge eine speziellere Vorauswahl für die Lehrkräfte zulassen werden. Es kann z. B. in einigen Fächern zwischen Themen ausgewählt werden, was
sonst nicht der Fall war. Das bedeutet, dass es sogar verkraftbar wäre, wenn ein Thema
gar nicht behandelt worden wäre. Das Niveau der Aufgaben bleibt aber trotzdem erhalten.
Weiterhin werden die Abiturientinnen und Abiturienten nach den Osterferien noch neun
weitere Unterrichtstage haben, während der sie sich nur noch mit ihren Abiturfächern
beschäftigen werden. Das bedeutet, dass sie Fragen, die während ihrer Vorbereitungen
in den Osterferien auftreten, noch mit ihren Lehrerinnen und Lehrern besprechen können. Das ist eine ideale Möglichkeit der Vorbereitung.
Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Stimmung innerhalb der Jahrgangsstufe gut ist und die Schülerinnen und Schüler sich während der Phase des Distanzunterrichts gut betreut fühlen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Lehrerinnen und Lehrern, die Kurse in der Q2 unterrichten, bedanken.
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Zum Holocaustgedenktag
Es ist nunmehr schon eine gute Tradition, dass sich Organisationen und Gruppierungen in
der Stadt Lage mit dem Holocaust auseinandersetzen und den Gedenktag am 27. Januar
zum Anlass nehmen, Aktionen und Projekte durchzuführen. Auch unser Gymnasium hat
sich mehrmals daran beteiligt. So auch in diesem Jahr. Der Geschichtszusatzkurs der
Q2, der von Frau Wesner betreut wird, hat ein Video erstellt mit einem virtuellen Rundgang durch unsere Stadt Lage zu den ehemaligen Wohnungen von Lagenser Familien jüdischen Glaubens. An jeder Station wird deren Geschichte während des Holocaust erzählt. Das Video ist beindruckend und bedrückend zugleich. Eine sehenswerte Arbeit,
die einen Beitrag dazu leistet, die Erinnerung an die schrecklichen Taten während des
Nationalsozialismus wachzuhalten. Zu sehen ist das Video auf unserer Schulhomepage.
Vielen Dank dafür an den Geschichtskurs.

Ich wünsche allen einen guten Start ins zweite Halbjahr.
Viele Grüße
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