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An alle Eltern
per E-Mail über die Elternvertreter

20. März 2020

Weitere Informationen zur „Lernzeit“ mit LernSax
Sehr geehrte Eltern,
nach wie vor möchte ich um Verständnis bitten, dass ich nicht auf alle
Anfragen, Hinweise und Vorschläge Ihrerseits individuell reagieren kann.
Ich lese aber alle Ihre Nachrichten und berücksichtige sie bei meiner Arbeit
und bei meinen Entscheidungen.
Es gibt sehr viele Vorschläge zu alternativen Online-Plattformen. Täglich
bieten sich bis zu 10 neu gegründete oder bereits bestehende Unternehmen
per E-Mail bei uns an. Einige Klassen und Lehrkräfte nutzen diese auch.
Gegen diese Initiativen habe ich auch überhaupt nichts einzuwenden. Für
die gesamte Schule werde ich aber bei LernSax bleiben, weil wir es nun
einmal eingeführt haben und weil es auch zukünftig sinnvoll ist, wenn wir
alle Lehrer und alle Schüler über ein System erreichen können. Dieses
Wochenende (20. - 22.03.) wird nun die Hardware der Server aufgerüstet.
Dabei kann es zu Abschaltungen von bis zu 24 Stunden kommen. Ab
Montag, dem 23.03., wird dann (voraussichtlich) ein normales Arbeiten in
der Online-Umgebung möglich sein. Wir erwarten generell nicht, dass an
einem Wochenende so viel für die Schule gearbeitet wird.
Damit komme ich zu einem zweiten Diskussionspunkt. Einige Eltern und
Schüler wünschen sich mehr Lernangebote, andere finden es viel zu viel.
Auch hier bitte ich Sie um etwas Geduld und Nachsicht und um direkte
Kontaktaufnahme zu den Lehrern, die Ihrer Meinung nach noch zu wenig
anbieten oder zu viel verlangen. Alle Lehrer haben mehrere Klassen zu
betreuen und müssen Prioritäten setzen. Dass es zu einer Überforderung der
Kinder kommt, möchte ich hiermit ausdrücklich ausschließen und Sie
dahingehend beruhigen. Da nicht alle Schüler über die notwenige
Infrastruktur verfügen, einige in den Familien auch bei der Betreuung der
Geschwister oder anderweitig helfen müssen, haben nicht alle die gleichen
Bedingungen zum Lernen. Demzufolge werden die Lehrer bei der
Leistungsermittlung und eventuellen Leistungsbewertung mit Augenmaß
vorgehen. Das habe ich mit allen Lehrern in der Dienstberatung besprochen
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und werde es immer wieder mit weiteren Anweisungen und Hinweisen
präzisieren. Auch wenn die Möglichkeiten der direkten Kommunikation
derzeit eingeschränkt sind, lassen sich vielleicht doch Wege finden, wie die
Kinder sich gegenseitig beim Lernen unterstützen können.
Für die Bewertung unserer angehenden Abiturienten der Jahrgangsstufe 12
ist gestern ein Erlass des Kultusministeriums erschienen. Demnach gehen in
die Ermittlung der Kurshalbjahresergebnisse für die Kurshalbjahre 12/II die
Ergebnisse der bis zum 16. März 2020 geschriebenen Klausuren sowie der
bis einschließlich 18. Juni 2020 erbrachten sonstigen Leistungen ein. Auch
hier lässt uns das Kultusministerium ausreichend pädagogische
Entscheidungsspielräume, damit einerseits die Schüler noch ausreichend
Gelegenheiten bekommen, ihre Leistungen zu verbessern, aber in der
Abiturphase nicht unnötig mit Tests und anderen sonstigen
Leistungsermittlungen überfordert werden. Bitte vertrauen Sie uns dabei. Wir
möchten nicht, dass die Schüler durch diese Umstände in den Bewertungen
benachteiligt werden.
Den Schülern der Jahrgangsstufe 12 habe ich geschrieben, dass sie in den
nächsten Tagen vor allem für ihre Prüfungsfächer lernen sollen. Die Lehrer
stellen zwar die Inhalte aller Fächer online, wichtig und verbindlich sind sie
aber nur für die Schüler, die in dem jeweiligen Fach geprüft werden oder
noch einen Leistungsnachweis erbringen wollen oder erbringen müssen.
Über die Elternsprecher und Klassenlehrer erhalten die Schüler der
Klassenstufen 5 bis 7 heute noch einmal eine Anleitung zu LernSax. Vielen
Dank an Frau Herrich, Herrn Schöne und Herrn Fabianski, die diese
Anleitung erstellt haben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien viel Kraft und Besonnenheit für die
nächsten Wochen. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Marcello Meschke
Schulleiter
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