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Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
während wir im Dezember bei einem Inzidenzwert von 170 in voller Klassenstärke unterrichtet haben, sind wir beim momentanen Wert von weniger als 35 optimistisch,
was den Wiedereinstieg in die Präsenz kommende Woche angeht – es sind ja „nur“
die 9 Prüfungsklassen im Haus, außerdem gelten zusätzlich die Abstandsregeln. Wir
werden wie angekündigt am Montag mit den folgenden Klassen einsteigen:

Der tägliche Blick auf die DSB-App gewinnt deshalb wieder an Bedeutung, da hier
kurzfristige Änderungen mitgeteilt werden. Der aktualisierte Hygieneplan des Landes
sieht nicht vor, während des Unterrichts FFP2-Masken zu tragen, medizinische Masken sind ausreichend. Wir bitten daher, dass Sie mit Ihren Kindern ein besonderes Augenmerk auf die Passform der Maske legen: Bei vielen Schülern rutscht die Maske
beim Sprechen – dies liegt daran, dass eine falsche Größe gewählt wurde. Bitte testen
Sie verschiedene Varianten. Wir akzeptieren auch die Masken der Firma Livingguard
ohne Ventil. Bei Schülern, deren Maske oft verrutscht, sollte hier die Größe xl gewählt
werden, die beim Hersteller erhältlich ist.
Umgang mit Anwesenheit/Fehlzeiten der Präsenzklassen: Dort, wo Unterricht in Präsenz angeboten wird, werden wir die Anwesenheit vor Ort erfassen – es gelten also
die regulären Entschuldigungsregelungen. In den kommenden beiden Wochen akzeptieren wir als Grund für das Fehlen auch persönliche Bedenken, aber auch hierfür ist
eine Entschuldigung einzureichen. Nach Wiederaufnahme des Unterrichts für alle
Klassen herrscht wieder uneingeschränkte Präsenzpflicht. Dies wird voraussichtlich ab
KW10 der Fall sein.
Arbeit mit eigenen Rechnern in der Schule für Nicht-Laptopklassen: Die Laptopwägen
in der Schule sind komplett einsatzbereit. Falls Ihr Kind sich aber in den vergangenen
Wochen auf seinem eignen Gerät so individuell eingerichtet hat, dass es gerne damit
arbeiten möchte, können wir Internet-Voucher zur Verfügung stellen. Bitte bedenken

Sie aber, dass für die mitgebrachten Geräte seitens der Schule kein Versicherungsschutz besteht.
Der Arbeitstag des Kollegiums am Mittwoch hat die Lehrer einmal in die Schülerperspektive versetzt: Das Kollegium hat Online-Unterricht nach Plan erhalten (Doppelstunden), musste Abgaben tätigen und Gruppenräume aufsuchen, Texte bearbeiten
und Tests ablegen. Die abschließende Umfrage ergab, dass sich dadurch für 80% der
Kollegen die Sichtweise auf den Online-Unterricht verändert hat. Auch haben wir
schätzen gelernt, mit welcher Souveränität Ihre Kinder mit technischen Pannen im Alltag umgehen und kreative, eigene Lösungswege finden.
Erneut erinnern möchten wir an die Veranstaltung heute Nachmittag: Bitte unterstützen Sie die Arbeit freier Schulen um 15 Uhr durch eine Teilnahme an der Podiumsdiskussion. Durch Ihren Klick signalisieren Sie den Parteien vor der Wahl, dass freie
Schulen wichtig für unser Land sind (über diesen Link kommen Sie direkt zu der Veranstaltung). Sollten Sie die Nachricht erst später lesen, können Sie natürlich auch im
Nachgang auf die Veranstaltung klicken.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Euch, liebe Schülerinnen und Schüler und
schicken bis Montag viele Grüße –
Joachim Veigel, Sandra Florack und Tina Veigel
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