
Lernen zu Hause

Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe,

wie  Sie  sicher  gesehen  haben,  hat  unser  Schulleiter,  Herr  Marschhausen,  die 

Schulgemeinschaft über das weitere Vorgehen im Zuge der Coronakrise informiert. Der 

Erlass zur Durchführung in der Sek II liegt vor und ist ebenfalls auf der Homepage 

verlinkt.

Hier nun für Sie einige wichtige Aspekte, die ich Ihnen besonders ans Herz legen will.

Diese Zeit erfordert von Ihnen ein außergewöhnliches Maß an Selbstständigkeit und an 

Disziplin … 

Nun zu den Inhalten:

Ab  dem  22.04.2020  ist  die  Arbeit  an  den  Ihnen  digital  zur  Verfügung  gestellten 

Aufgaben und die Bitte um Kontaktaufnahme mit der Lehrperson für Sie verbindlich. 

Neuer Unterrichtsstoff ist verbindlich gemäß den curricularen Vorgaben zu behandeln. 

Ihre häusliche Arbeit wird bewertet!

Sie erhalten die Aufgaben gemäß Ihrem Stundenplan. Das bedeutet, dass Sie an einem 

Tag die Aufgaben der Kurse zu erledigen haben, die Sie regulär auch im Unterricht 

hätten.  Die  Lehrkräfte  teilen  Ihnen bis  spätestens  08:00  Uhr  Ihre  Aufgaben mit.  Sie 

haben diese bis spätestens 20:00 Uhr in geeigneter Form diesen wieder zukommen zu 

lassen.  Es  ist  vorgesehen,  dass  Sie  jeden Unterrichtstag  sechs  Zeitstunden für  diese 

Aufgaben benötigen sollen, lassen Sie also den Vormittag nicht ungenutzt verstreichen. 

Und bitte: Diskutieren Sie mit den Kollegen nicht um die Zeitvorgabe: 20:00 Uhr ist 

20:00 Uhr, 20:01 Uhr ist eine verspätete Abgabe, am Folgetag haben die Kollegen bereits 

andere Aufgaben zu korrigieren.
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Odenburg, den 22. April 2020

Beginn der zweiten Stufe der Online-Beschulung

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern

die  zweite  Stufe  der  Online-Beschulung  beginnt  für  Euch,  liebe  Schülerinnen  und 
Schüler und für Sie, liebe Eltern, heute am 22. April. Unsere Vorgabe, dass die Aufgaben 
an möglichst einem Tag erledigt und dann zurückgemeldet werden sollen, soll helfen, 
den Umfang der Aufgabenstellung zu reduzieren und Euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, letztlich entlasten. Ich vermute aber, dass diese zweite Stufe nun für alle eine 
große Umstellung bedeutet und dass das geänderte Verfahren auch in den Familien 
leider zu hohem Organisationsaufwand führen wird. Ich bitte Euch / Sie daher um 
Verständnis.  Wir  werden  als  Lehrkräfte  vor  völlig  neuartige  Aufgaben  gestellt  und 
müssen uns schrittweise in die neue Normalität vortasten. Unsere Hoffnung geht dahin, 
dass sich das Verfahren auf das für alle Seiten Machbare in kurzer Zeit einpendeln wird. 
Falls es in den Familien aber über einen längeren Zeitpunk durch die Beschulung zu 
großen Belastungen kommt, setzen Sie sich bitte mit den entsprechenden Lehrkräften, 
den Klassenlehrerteams oder mit  unserer  Koordination (für  die  Sekundarstufe I  mit 
Herrn Kreker) in Verbindung, damit wir überlegen können, wie wir Euch und Ihnen 
helfen können. Ich wünsche uns allen, dass die nächste Zeit das Lernen nach den Ferien 
wieder in Gang bringt und erfolgreich verläuft, dass aber alles menschlich bleibt. Wie 
gesagt, melden Sie sich bitte, liebe Eltern, wenn es größere Probleme gibt.
Falls die Kolleginnen und Kollegen das IServ-Videomodul einsetzen wollen, kann es zu 
erheblichen Verbindungsabrissen und damit vielleicht zu Frustrationen kommen. Wir 
schlagen deshalb vor, dass das entsprechende Meeting ohne Kamera verläuft und dass 
auch die Audiofunktion nur für den jeweiligen Bedarf zugeschaltet wird. Wir hoffen, 
damit einen Weg gefunden zu haben, das Datenvolumen zu reduzieren. Falls in den 
Familien  ein  Gerät  fehlen sollte,  melden Sie  sich  bitte.  Wir  haben selbst  nicht  viele 
Geräte zur Verfügung, können aber durchaus in einem begrenzten Rahmen helfen. 

Ich wünsche Euch und Ihnen alles Gute!
Frank Marschhausen
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