
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde,

die  letzten  Monate  bedeuteten  für  uns  alle  stetige  Veränderungen  mit  immer  wieder  neuen
Herausforderungen.

Das war nicht immer einfach, weil es keine Patentlösung für die vielen individuellen Bedürfnisse in
Pandemiezeiten gab und gibt. Wir sehen, wie sich für Eltern, Lehrer*innen, Schüler*innen und auch
die Schulleitung der (Berufs-) Alltag grundlegend geändert hat. Wir konnten beobachten, mit wie viel
Engagement  und  Flexibilität  versucht  wurde  diese  Probleme  bestmöglich  zu  bewältigen.  Dafür
gebührt jedem*r großer Dank.

Trotz aller Bemühungen ist ein Austausch nötig, um Verständnis für die Belange der Anderen zu
gewinnen. Aus diesem Grund hat sich eine Arbeitsgruppe aus Schulleitung, Elternvertretung, MAV
und SV zusammengefunden, die sich in den vergangenen Wochen getroffen hat.

Zentraler Inhalt der Konferenzen war die Optimierung des Distanzunterrichts, wobei wir zu folgenden
Ergebnissen gekommen sind: 

1. Einholen von Feedback:
Klassenlehrer/Tutoren bieten den Schüler*innen wöchentlich  Gelegenheit,  um aktuelle  Probleme
anzusprechen.

2. Verhältnis Videokonferenzen-Arbeitsaufträge
Ein  ganzer  Schulalltag  mit  Videokonferenzen  ist  anstrengend.  Die  Mehrheit  der  Schüler*innen
wünscht sich daher ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeitsaufträgen und Videokonferenzen.
Auch hier ist es wichtig zu kommunizieren, da jede Klasse ein unterschiedliches Verhältnis bevorzugt,
aber einige Themengebiete besser in einer Videokonferenz zu vermitteln sind. Die Fachlehrer*innen
bitten  die  Schüler*innen  regelmäßig  um  ein  Feedback  zu  Verhältnis  von  Videokonferenzen  und
Arbeitsaufträgen.

3. Umgang mit Arbeitsaufträgen
Je  früher  ein  Arbeitsauftrag  hochgeladen  wird,  desto  besser  können  Schüler*innen  auch  ihren
Schulalltag planen.
Grundsätzlich ist der Stundenplan für alle Schulmitglieder einzuhalten.
Nur wenn Arbeitsaufträge in der Unterrichtszeit bearbeitet werden, können Schüler*innen Fragen an
ihre Lehrkraft stellen.

In einer weiteren Konferenz wird das Thema Bewertung/Benotung behandelt. Natürlich werden alle
Schulmitglieder darüber informiert. 

Wir wünschen weiterhin Erfolg und Motivation in jeder erdenklichen Unterrichtsform.

Mit freundlichen Grüßen

Teuta, Jonas und Linus (SV)

Frau Krause und Frau Eisenhauer (Elternbeirat)

Frau Bächle, Frau Müller und Herr Harmgarth (Mitarbeitervertretung)

Frau Hannstein und Frau Dr. Kubera (Schulleitungsteam)


