Greifswald, den 11.12.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, gibt es nun nicht nur für die 1. Schulwoche
nach den Weihnachtsferien sondern bereits ab kommender Woche abweichende Regelungen zum
Schulbesuch. Über diese möchte ich hiermit informieren, die Regelungen unterscheiden sich nicht
sehr von denen, die ich in meinem vorherigen Rundbrief dargestellt habe.
Die untenstehenden Punkte entsprechen daher in vielen Punkten denen aus dem 6. Rundbrief,
Änderungen sind fett gedruckt.
1. In den Klassenstufen 5 und 6 wird Präsenzunterricht regulär nach Stundenplan erteilt. Für die
Schüler gelten die bisher üblichen Hygieneregeln.
2. Für die Klassenstufen 7-12 erfolgt die Beschulung in Form von Distanzunterricht.
Alle weiteren Informationen gelten ausschließlich für die Klassenstufen 7-12.
3. Die Klassenleiter bzw. Tutoren werden ihre Lerngruppen über die nachfolgenden Regelungen
sowie über den Ablauf des Distanzunterrichts während einer Videokonferenz informieren.
Sie werden dabei überprüfen, ob die Zugänge zu der von der Schule ausgegebenen E-MailAdresse und zur Lernplattform Moodle vorhanden sind. Der Termin für die Videokonferenz
in der Woche vom 14.-18.12.20 wird auf Moodle vom Klassenleiter bzw. Tutor eingestellt.
In der Woche vom 4.1.-8.1. erfolgt eine weitere Videokonferenz.
4. Schüler, die erkrankt sind, werden wie üblich zu Unterrichtsbeginn von den
Erziehungsberechtigten abgemeldet. Nach Ende der Krankheit ist eine Entschuldigung
abzugeben, entweder in der 2. Unterrichtswoche im neuen Jahr oder als pdf-Anhang in
einer Mail an die dienstliche E-Mail-Adresse des Klassenleiters bzw. Tutors.
5. Bei technischen Problemen, insbesondere mit dem Zugang zu Moodle, der Nutzung der Email-Adresse oder den entliehenen Geräten wenden Sie sich bitte per Mail grundsätzlich
an Herrn Bernheiden.
6. Das Sekretariat ist während der gesamten Zeit zu den regulären Öffnungszeiten besetzt.
Diese sind auf der Homepage zu finden. Hier können ebenfalls Probleme unter 5. angezeigt
werden, falls diese per Mail nicht gemeldet werden konnten.
7. Die Fachlehrer werden in Moodle Aufgaben, Materialien, Erwartungsbilder und
Musterlösungen einstellen. Außerdem können Videokonferenzen durch die Fachlehrer
während der regulären Unterrichtszeit angesetzt werden. Alle Schüler sind verpflichtet, sich
täglich in Moodle zum regulären Unterrichtsbeginn über die anstehenden Aufgaben,
Aufträge und Termine zu informieren, erstmals Montag, 14.12.20, zu Unterrichtsbeginn. Die
Schüler sind angehalten, grundsätzlich während der regulären Unterrichtszeiten ihre
Aufgaben zu bearbeiten. Die Lehrer stehen für Anfragen der Schüler per Mail oder
innerhalb Moodle i.d.R. in der regulären Unterrichtszeit zur Verfügung. Dies wird in
Einzelfällen durch die Anzahl der zur Verfügung stehenden dienstlichen Endgeräte u.U.
eingeschränkt.
8. Es kann natürlich auch während des Distanzunterrichts zu Krankschreibungen von
Lehrkräften kommen. In diesen Fall wird durch diese Lehrkräfte kein Distanzunterricht
erteilt werden können, dies ist im Vertretungsplan vermerkt.
9. Da es sich derzeit um zwei Wochen Distanzunterricht handelt, kann eine Nachbesprechung
von Lernergebnissen in Unterrichtsfächern, die nur einmal in der Woche auf dem
Stundenplan stehen, auch in der zweiten Unterrichtswoche im Januar und die Abgabe der
Lernergebnisse hier erfolgen. Die Entscheidung trifft der Fachlehrer.

10. Die Abgabe von Lernergebnissen durch die Schüler ist verpflichtend, sofern vom Lehrer
angewiesen. Eine Ausnahme ist nur unter Beachtung der Regelung unter 4. zulässig.
11. Die Lernergebnisse können unter Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen (z.B.
Leistungsbewertungsverordnung) bewertet und auch zensiert werden. Die Entscheidung
obliegt dem Fachlehrer. Das aus dem Frühjahr 2020 bekannte Prinzip der Freiwilligkeit gilt für
diese beiden Wochen nicht. Während der regulären Unterrichtszeit können durch die
Lehrer Leistungsüberprüfungen in geeigneter Form durchgeführt werden, die in Moodle
vorab angekündigt werden. Ebenso kann der Unterrichtsstoff aus dem Distanzunterricht Teil
von Lernerfolgskontrollen sein, die nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts erfolgen.
Die Lehrkräfte sind aber angehalten, eine Gelegenheit zur Nachbesprechung in der ersten
Unterrichtsstunde nach Wiederbeginn des Präsenzunterrichts zu geben.
12. Die Klausurpläne für die Oberstufe werden überarbeitet. Dies gilt insbesondere für die
noch ausstehende Klausur im Biologie Grundkurs Klasse 11 bei Herrn Dittberner.
13. Zu Beginn des Schuljahrs erfolgte eine Abfrage, in welchen Haushalten keine Endgeräte für
den Distanzunterricht vorhanden sind. Aufgrund des Ergebnisses dieser Abfrage haben wir
Endgeräte angefordert, die seit dieser Woche zur Verfügung stehen und zwischenzeitlich
durch die EDV-Abteilung der Stadt u.a. mit einem Office-Paket eingerichtet wurden. Die
Klassenleiter/Tutoren werden bis Freitag den Bedarf bei diesen Schülern erneut abfragen.
Da die Ausgabe vorgezogen werden muss, gilt folgende geänderte Vorgehensweise:
Ein Muster des durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erstellten
Nutzungsvertrags wird auf die Homepage eingestellt. Dieser kann heruntergeladen und
ausgedruckt, durch die persönlichen Angaben auf Seite 1 ergänzt und durch Schüler und
Erziehungsberechtigte unterschrieben werden. Sollte ihnen ein Ausdruck nicht möglich
sein, können Sie diesen ab Montag im Sekretariat erhalten. Gegen Vorlage des
unterschriebenen Nutzungsvertrags wird den Schülern oder ihren Erziehungsberechtigten
das Endgerät ab Montag ausgehändigt. Dazu wird ein Übergabeprotokoll angefertigt.
Hierzu können Eltern und/oder Schüler das Schulgebäude unter Einhaltung der geltenden
Hygieneregeln betreten.
Bei den Endgeräten handelt es sich um Notebooks, nicht um Tablets. Für Schüler, für die bei
der Abfrage im August kein Bedarf angemeldet wurde, besteht derzeit keine Möglichkeit, ein
solches Endgerät zu erhalten. Ausnahmen sind Schüler, die erst nach der Abfrage an unsere
Schule gewechselt sind. Diese melden ihren Bedarf über die Klassenleiter/Tutoren an.
14. Parallel wird eine Handreichung für Schüler zum Distanzunterricht auf der Homepage
eingestellt.
15. Aufgrund der sich in den letzten beiden Wochen rasant verändernden Lage werden die
Betriebspraktika für die Klassenstufen 9 und 10 im Januar und Februar abgesagt. Ich bitte
um Verständnis. Die Schüler informieren bitte ihren Praktikumsbetrieb.
Da die Entscheidung zum Distanzunterricht in der kommenden Woche sehr kurzfristig erfolgte,
wird es möglicherweise zu Anlaufschwierigkeiten kommen. Ich bitte hierfür um Nachsicht.
Bitte schauen Sie auch regelmäßig auf die Startseite unserer Homepage, da ich dort ggf. weitere
Informationen einstellen werde.
Ich wünsche Ihnen allen trotz der gegenwärtigen Umstände ein frohes Weihnachten und ein
erfolgreiches, vor allem aber gesundes neues Jahr.
Mit freundlichen Grüßen,
U. Burmeister
Schulleiter

