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Hamburg, den 18. Dez. 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebes Kollegium,
was waren das für Tage!
Sonntag die Ankündigung der freien Wahl des Schulbesuchs, Montag Sitzung des Krisenteams und Abfrage, Dienstag
Auswertung, Einteilung, Leitfaden, Mittwoch: LOS! 75 Schüler*innen in der Schule, alle anderen zu Hause.
IServ wurde auf die Probe gestellt: 122 Mrd. Serverprozesse (statt normalerweise 1,25 Mrd.) heizten unseren Serverraum auf 60 °C auf, die Videokonferenzen ruckelten…
In Zukunft werden wir also Stundenpläne für Videokonferenzen und einen Leitfaden für die Anwendung im
Distanzunterricht herausgeben (z.B. die Bildqualität einzuschränken oder sich im Chat zurückzuhalten).
Aufgabenstellung und Unterricht, Kontakt, Begleitung und Unterstützung, Rückmeldung – es wird immer besser, und
wir blieben dran. Die Schülerinnen und Schüler der 9. bis 12. Klasse, die heute in der Schule waren, haben auf die
Frage, wie sie den Distanzunterricht erlebt haben, mehrheitlich positiv geantwortet. Auf einer Skala von Null bis Zehn
lagen alle bei Fünf und mehr. Natürlich ist dies keine gültige Evaluation, aber auch die Einzelrückmeldungen, die wir
von Eltern und Lehrerinnen und Lehrern bekommen haben, fielen überwiegend positiv aus. Wir können zuversichtlich
sein, dass auch im Distanzunterricht Lernprozesse gelingen (einige Schüler*innen sagen sogar, dass es ihnen
persönlich besser liegt).
Insgesamt können wir aus vollem Herzen sagen: Ihr habt das toll gemacht! Alle haben an einem Strang gezogen, und
es waren sehr intensive Tage! Ein Feuerwerk an Digitalkompetenzen hat sich sowohl im Kollegium, als auch bei euch
Schülerinnen und Schülern gezeigt. Und da, wo es noch nicht ganz glatt geht, haben die Lehrkräfte direkt gesehen,
wo noch Unterstützung vonnöten ist. Auch da bleiben wir dran und lassen euch nicht allein.
Vielen Dank für die unterstützende Arbeit im Elternrat, der für alle Eltern ein offenes Ohr und offene E-Mail-Briefkästen hat. Sie haben uns in den letzten Monaten bei der Organisation eines funktionalen Distanzlernens unschätzbar
geholfen, indem sie uns Ihre Perspektive eröffnet und wichtige Hinweise gegeben haben.
Wie es im Januar weitergeht, wird Ende Dezember absehbar sein. Zuerst einmal geht es am DIENSTAG, 05. Januar
2021, um 08:15 „online“ weiter.
Wir wünschen euch und Ihnen nun bei allem Außergewöhnlichen ein gesundes, fröhliches, besinnliches und
zuversichtliches Weihnachtsfest
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