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Bönningstedt, den 19.03.2020

Sehr geehrte Eltern,
nach meinen Informationen haben nun alle SchülerInnen Arbeits- und Übungsmaterial
erhalten. Sollte das nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte direkt nochmal an die
Klassenlehrkraft. Glücklicherweise sind bei uns bislang nur zwei Wochen Unterricht
betroffen, sodass auch die Lerninhalte einen überschaubaren Umfang einnehmen. In
Hamburg betrifft es direkt mindestens fünf Wochen Unterricht. Die Kontrolle des Übungsund Arbeitsmaterials kann auf folgende Weise erfolgen:




Es wurden Lösungen mitgeliefert.
Es findet eine Rückkopplung mit den Fachlehrkräften statt.
Eine Besprechung erfolgt nach Wiederbeginn der Schulzeit.

Welcher Weg verwendet wird, entscheidet die Lehrkraft und hängt von verschiedenen
Faktoren ab (z.B. Wiederholungen oder neue Erarbeitung; wie viele Stunden umfasst der zu
ersetzende Unterricht; in welcher Phase des Regelunterrichts befand sich die Klasse vorher).
Sollte das in Einzelfällen nicht eindeutig sein, bitte ich um eine kurze Mail der
Klassenelternvertretung an die Schule.
In jedem Fall sind die Lerninhalte, die zurzeit bearbeitet werden nicht
Bewertungsgegenstand und werden nicht in Leistungsnachweisen abgefragt – nur, wenn
eine Wiederholung im Regelunterricht stattfindet oder die Inhalte bereits vor der
Schulschließung thematisiert wurden, können sie in Leistungsnachweisen abgefragt werden.
(Ich empfehle Ihnen diese Information sensibel zu behandeln, damit die Lernmotivation bei
Ihrem Kind nicht leidet.) Dennoch sind diese Lernphasen wichtig und dienen entweder der
Festigung oder Neuerarbeitung des Stoffes.
Sollte nach den Ferien die Schulschließung längerfristig weiter bestehen bleiben, werden wir
neue Wege suchen, da dann eine größere Interaktion zwischen Lehrkräften und
SchülerInnen notwendig wird. Leider lässt der momentane Stand unserer Schulplattform
noch keine direkte und einfache Lösung zu, da wir keinen direkten Zugang für jeden Schüler
gewährleisten können. Ein für uns nutzbarer Weg wird geprüft.

mit freundlichen Grüßen und

gez. K. Güllich
Schulleiter

