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Hamburg, den 8. Mai. 2020

Nach einer Woche Präsenzangebot
Liebe Schulgemeinschaft,
Die erste Woche
… hat gezeigt, dass die meisten sich freuen, wieder in die Schule kommen zu können. Natürlich ist alles
anders als bisher: Die Abstandsregeln, die Hygienemaßnahmen, die kleinen Gruppen, die veränderten Zeiten, die wenigen Lehrer*innen pro Gruppe, die aufgeteilten Pausenbereiche, die Anwesenheit auf dem
Schulgelände auch für ältere Schüler*innen… Die Unterrichtsphasen in der Präsenzzeit verlaufen nach unserer Beobachtung bei offenen Türen in angenehmer Atmosphäre sehr konzentriert. Und wir freuen uns
sehr, euch wieder in der Schule zu haben: Schule ist für Schüler*innen da – ohne euch ist es nix!

Die Schulkonferenz
… hat gestern getagt und eine Entscheidung über die Ziel- und Leistungsvereinbarung zur Digitalisierung
getroffen. Wir erklären damit als Schule, dass wir uns mit besonderem Schwerpunkt um das digitale Lernen,
um die digitale Ausstattung und um die Unterstützung aller kümmern. Wir sehen gerade in den ersten Wochen (und kommenden Monaten) des Fernunterrichts die Priorität in diesem Bereich. Daher haben wir als
ersten Schritt in der Corona-Zeit die Kommunikations- und Schulplattform IServ in einer kostenlosen Version eingeführt und nun verbindlich bestellt. Die Kosten für IServ werden aus dem Schulbudget getragen.
Weiterhin steht an, den Onlineunterricht zu verbessern, indem alle optimal ausgestattet werden (unsere ITAbteilung schraubt an Notebooks und Rechnern) und wir zudem einen gut strukturierten Onlineunterricht
anbieten. Hieran arbeiten die AG Digitales Lernen in Verbindung mit der Schulentwicklungsgruppe und dem
Leitungsteam. Schule ist für Schüler*innen da und kann auch online gute Schule sein (und jeden Tag besser
werden!).

Ausblick
Die Prüfungen sind fast geschafft und die wesentlichen Übergangsregelungen auf den Weg gebracht, so
dass nun bald auch die anderen Klassenstufen wieder in die Schule kommen können. Nächste Woche planen
wir konkret für die Zeit nach den Maiferien, für die wir erst Anfang der Woche die Rahmenvorgaben erhalten.
Wenn die Richtlinien weiterhin so wären wie bisher, hätten wir schlicht und ergreifend keine Lehrer*innen
mehr für die anderen Klassen. Also wird es an der einen und anderen Stelle eine Veränderung geben. Das
wird sich zeigen. Heute können wir sagen, dass jede*r Schüler*in ab dem 25. Mai mindestens einen Tag pro
Woche in der Schule verbringen wird. Wir melden uns so schnell wie möglich wieder!
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