14. Januar 2021
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
Wir möchten alle über die getroffenen Entscheidungen für die Zeit bis zu den Winterferien
informieren:
In allen Klassenstufen wird es bis zu den Winterferien keinen Präsenzunterricht geben.
Diese Entscheidung wurde auf der Grundlage einer Umfrage unter den im 12. Jahrgang
unterrichtenden Lehrkräften und den Schüler*innen des 12. Jahrgangs getroffen. Die GEV wurde
hierüber informiert und trägt diese Entscheidung mit. Auch mit der Schulaufsicht wurde ein
grundsätzliches Einvernehmen erzielt. Es ging uns bei dieser Entscheidung darum, zum Einen das
Infektionsrisiko zu minimieren und zum Anderen eine gewisse Berechenbarkeit für die nächsten
Wochen zu erzielen. Über die Zeit nach den Winterferien kann jetzt noch nichts gesagt werden.
Wir müssen abwarten, welche Vorgaben die Senatsverwaltung macht und dann unsere
Entscheidung vor diesem Hintergrund treffen.
Um diese Phase für alle Beteiligten möglichst effizient zu gestalten, haben wir uns auf gewisse
Standards geeinigt.
Standards für den ausschließlichen saLzH-Unterricht als Ergänzung des Alternativszenarios
1 Die Aufgabenmenge im saLzH orientiert sich an dem Lernstoff und den Hausaufgaben, die
im regulären Unterricht bewältigt werden würden.
2 Aufgaben müssen spätestens zur regulären Unterrichtszeit in die Nextcloud gestellt
werden. Die Bearbeitungszeit darf nicht kürzer sein als die Zeit bis zur nächsten
planmäßigen Unterrichtsstunde. Es muss ein klarer Abgabetermin definiert werden.
3 Videokonferenzen müssen spätestens eine Unterrichtsstunde vorher über die Nextcloud
angekündigt werden und sollen nur zur regulären Unterrichtszeit laut gültigem
Stundenplan stattfinden.
4 Mindestens einmal pro Woche bietet jede Lehrkraft eine Kontaktmöglichkeit über die
Nextcloud - vorzugsweise als Videokonferenz - an.
5 Für bearbeitete Aufgaben erfolgt ein Feedback seitens der Lehrkraft je nach Aufgabentyp in
unterschiedlicher Form. Aus arbeitsökonomischen Gründen empfiehlt es sich, das Feedback
in Form einer Videokonferenz zu geben, wenn man es normalerweise im Unterricht geben
würde („Besprechung der Hausaufgabe“).
6 Eine Wochenübersicht in den Klassenordnern der Mittelstufe hilft den Lehrkräften und den
Schüler*innen, den Überblick über das gesamte Arbeitspensum der Woche zu behalten.
Es gelten die üblichen Regelungen weiter: Bei Krankheit wird die Klassenleitung/Tutor*in
informiert. Aufgaben sind zu bearbeiten. Bei Schwierigkeiten muss die Lehrkraft kontaktiert
werden.
Bitte denken Sie auch daran, uns wie bisher über alles im Zusammenhang mit Corona in Ihren
Familien zu informieren (positives Testergebnis für eine*n Schüler*in, Quarantäne), da auf dieser
Grundlage durch das Gesundheitsamt über die Stufenzuordnung entschieden wird, wenn
Präsenzunterricht wieder zur Debatte steht.

Wir hoffen, dass wir gut über die nächsten Wochen kommen, und bald wieder „normale Schule
machen“ können.
R. Fuß für die Schulleitung der PNS

