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Eltern- und Schülerbrief
Liebe Schülerinnen und Schüler,

|

es sind nun schon fast 2 ½ Monate vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal in der
Schule gesehen haben. Das ist eine lange Zeit. Na klar, wir haben uns immer mal wieder
in Videokonferenzen getroffen. Ihr hattet mit euren Lehrern fast täglich den Austausch
über die Konferenz. Ich weiß aber auch, dass sich alle danach sehnen, endlich wieder zur Schule zu kommen.
Nächsten Montag, dem 01.03.2021, soll es nun wieder losgehen. Wir starten mit dem
sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet, ihr kommt wieder versetzt
alle 2 Tage.
Eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben dazu die Gruppenlisten überarbeitet.
Die habe ich jetzt in jeden Klassenordner bei den Informationen in die emuCloud gelegt.
Die Datei heißt „210222-Gruppenbildung-…“
Zum Glück haben sich die technischen Probleme der letzten Wochen so langsam gelöst.
Moodle und emuCloud sind auf stärkere Server umgezogen. Mit der BBB – Videokonferenz klappert es noch zu oft.
Aber die Teilnehmerzahlen in den Konferenzen und damit am Onlineunterricht sind ständig gestiegen. Das zeigt mir, dass ihr deutlich dazugelernt habt und besser geworden
seid. Ich finde diese Kompetenzen im Umgang mit der Technik genauso wichtig, wie einen Rechenweg in Mathe. Wir werden das in Zukunft auch in die Bewertung einfließen
lassen. Das ist für mich zeitgemäßes Wissen.
Und einige von euch sind nach Aussagen ihrer Lehrer deutlich gewachsen. Es gibt unter
euch Schüler, die in der Schule im Unterricht kaum in Erscheinung treten, sich aber im
videokonferenzbasierten Unterricht toll entwickelt haben.
Dann konnten wir für eine ganze Reihe von euch, die technischen Bedingungen verbessern. Das liegt daran, dass wir euch einen Laptop ausleihen konnten. Es sind noch Laptops da. Wer also Bedarf hat, der melde sich bitte.
Und ehe ich es vergessen!
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Wer sich bereits ein Gerät von der Schule ausgeliehen hat, darf das, wenn er aus
sozialen Gründen berechtigt ist, bis zum Ende des eingeschränkten Regelbetriebs
behalten. Aber natürlich nur solange, wie er Schüler an unserer Schule ist.
Nun noch einige Hinweise zum Schulstart:
 Auf dem Schulgelände und während der Hofpausen soll der Mund-Nasen-Schutz
getragen werden.
 Essen und Trinken sind nur im Klassenraum erlaubt. Dazu bleibt ihr die ersten 5
Minuten der Hofpause noch im Raum. Achtet bitte auch auf den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern.
 Auf dem Hof sind keine Aufenthaltsbereiche festgelegt, da ihr ja einen Mund –
Nasen – Schutz tragt.
 An den Tagen, an denen ihr zuhause seid, meldet euch bitte immer für die Wochenplanzeit im 1. Block über die Videokonferenz an. Da geht es um die Erfassung
der Schulpflicht.
 Auf dem Schulgelände haben wir immer noch Bauarbeiten. Haltet euch bitte von
der Baustelle fern.
Eure Klassenräume sind jetzt technisch alle auf einem hohen Ausstattungsstand.
An dieser Stelle möchte ich mich einmal bei denen bedanken, die ihren Mitschülern
beim Onlineunterricht geholfen haben. Das habt ihr ganz toll gemacht! Damit habt
ihr eure Mitschüler und Lehrer wirklich sehr unterstützt.
Und ganz wichtig noch: Ab Montag gibt es wieder Mittagessen vom Bürgerhaus Lützschena. Wer möchte, kann also bestellen.
So, nun wünsche ich euch und euren Eltern ein schönes Wochenende und freue mich
auf ein Wiedersehen in der nächsten Woche.

Mit herzlichen Grüßen
Euer Schulleiter
Frank Morgenstern
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