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Schulleiterbrief zum Schulstart nach dem
Jahreswechsel 2020/2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
werte Kolleginnen und Kollegen,
tatsächlich ist es schon wieder an Zeit, dass wir uns an alle Beteiligten der Schulgemeinde wenden
müssen. Ursache dafür ist natürlich die Corona-Pandemie und die jüngsten Beschlüsse für den
Schulstart nach den Weihnachtsferien 2020. Mit der Festlegung, dass kein Präsenzunterricht bis
zum 31.Januar 2021 stattfindet, sind einerseits klare Fakten geschaffen, andererseits stellt uns alle
das angesetzte Distanzlernen vor neue, zum Teil wiederkehrende Probleme. Mit diesem Rundschreiben sollen verabredete Grundzüge für das Distanzlernen bekannt gemacht werden, nachdem
die Einführung eines Wechselunterrichts für A- und B-Gruppen wie vom Schulministerium noch
Weihnachten angekündigt, nun vorerst nicht zur Anwendung kommt.
Das Distanzlernen beginnt am Goethe-Gymnasium am Montag, den 11.01.2021, für alle Jahrgangsstufen und ist vorerst bis zum 31. Januar 2021 befristet. Die Schule ist nicht geschlossen, aber
Lehrkräften bleibt vorbehalten, wesentliche Arbeiten auch vom heimischen Arbeitsplatz aus zu erledigen. Einzelne Prüfungen in den Jahrgangsstufen 11 und 12 (Q1 und Q2) können vor Ort durchgeführt werden. Dazu gibt es entsprechende Hinweise an die betroffenen Lerngruppen durch die
Fachlehrer und die Koordination. Alle anderen schulischen Angebote im außerunterrichtlichen Bereich sind abgesagt. Für Eltern, die eine Notbetreuung für ihre Kinder bis Jahrgangsstufe 6 benötigen, steht ein Antragsformular auf der Schulhomepage bereit.
Unterricht im Distanzlernen findet ausschließlich gemäß dem Stundenplan der Klassen und Jahrgangsstufen statt. Das Zeitraster ist unbedingt einzuhalten, damit es nicht zu Dopplungen kommt.
Den aktuellen Stundenplan erfährt man über die bekannten Zugänge zu Untis / WebUntis. Das Kürzel „DL“ steht für das Distanzlernen und zeigt an, dass der Fachunterricht nicht in der Schule stattfindet. Wenn Lehrkräfte erkrankt oder dienstlich verhindert sind, kann es sein, dass auch der Fachunterricht auf Distanz entfällt. Dann steht in Untis / WebUntis tatsächlich „Entfall“. Bei längeren
Ausfällen wird das Distanzlernen auch vertreten.
Die Lernplattform „Google G-Suite Education“ ist gemäß Schulkonferenzbeschluss eingeführt
und stellt ab sofort die alleinige Plattform für die Organisation und Durchführung des Distanzlernens dar. Die Schülerinnen und Schüler – ggf. deren Eltern – erhalten über die G-Suite in den
„Classrooums“ ihre Aufgaben. Diese werden immer vor Stundenbeginn eingestellt, ggf. wird im
Vorfeld bereits ein Einladungslink verschickt. Das Distanzlernen kann auch Videoanteile beinhalten. Dazu ist die Google-App „Meet“ zu verwenden. Bei Aufgaben und Videositzungen sind die
Anfangszeiten beidseitig zu beachten. Ein dauerhaftes Warten am Computer oder mobilen Endgerät
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ist nicht angezeigt. Die Lehrkräfte können über die G-Suite die Abgabe festlegen und dies ist von
den Schülerrinnen und Schülern einzuhalten. Alle Schülerlösungen die digital erbracht werden sollen, können in der G-Suite hochgeladen werden. Diese Vereinheitlichung führt zur intensiven Nutzung und zur Einheitlichkeit und entlastet andere Systeme. Grundsätzlich sollen die bereitgestellten
Aufgaben während der Unterrichtszeit bearbeitet werden, also „just in time“. Auch das Stellen von
Hausaufgaben ist zulässig, dabei sollen aber der Zeitumfang zur Bearbeitung mitgeteilt werden.
Grundsätzlich sollen Schülerlösungen immer bis zum Beginn der nächsten Unterrichtsstunde vorgelegt werden (s.o. Einstellung des Abgabetermins). Bei Videounterricht sind alle Schülerinnen und
Schüler verpflichtet ihre Kamera einzuschalten; dies gebietet das besondere Format.
Das Mailportal „Logineo“ ist ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer schulischen Kommunikation während des Distanzlernens. Nur über diesen Weg können individuelle Leistungsmitteilungen,
z.B. Ergebnisse von Klassenarbeiten und Klausuren oder Rückmeldebögen, etc., datenschutzkonform versandt werden. Einen Logineo-Zugang hat jede/r Schüler/in und alle Lehrkräfte. Sollten
Zugänge fehlen, ist eine Meldung bei der Schule nötig. Allerdings war dieses System in der Vergangenheit mehrfach überlastet, so dass eine dosierte Nutzung angezeigt ist.
Damit die Phase des Distanzlernens am Montag den 11.01.2021 gelingt sowie in den Familien und
in der Schule ein zielführender Einstieg hergestellt wird, soll abweichend vom Stundenplan in den
Jahrgangsstufen 5 bis 9 eine „Klassenleiterstunde“ stattfinden. In der Zeit zwischen 8 und 9 Uhr
können dann die Zugänge für eventuell mehrere Kinder gleichzeitig erprobt werden. Die Klassenleitungen stellen einen Erstkontakt her und helfen speziell den jüngeren Schülern/innen bei auftretenden technischen Problemen. Hierbei können auch individuelle Besonderheiten ausgetauscht werden, damit keine Schülerin und kein Schüler beim Distanzlernen pauschal verloren geht.
Um während der Phase des Distanzlernens auch außerunterrichtlich eine Kontaktmöglichkeit für
Schüler und Eltern zu den Lehrkräften herzustellen nutzen Sie und Ihr bitte die im Lehrerstundenplan festgelegte Lehrersprechstunde. Eine Verabredung gelingt am leichtesten über die Anmeldung und Verabredung per Logineo-Lehrer-Mailadresse.
Bei Krankheit von Schülern/innen ist genauso wie sonst im Schulalltag auch zu verfahren: Die
Krankmeldung soll vor Unterrichtsbeginn in der Schule erfolgen. Das Schulsekretariat ist ab 7 Uhr
telefonisch erreichbar. Von hier aus werden die Informationen weitergeleitet, d.h. die Klassen- bzw.
Stufenleitungen informiert. Oberstufenschüler/innen müssen ihr Entschuldigungsformular weiter
führen und zu einem späteren Zeitpunkt in der Schule vorlegen. Versäumter Unterrichtsstoff ist
nach Gesundung in Absprache mit den Fachlehrkräften nachzuholen.
Für das Fach Sport gilt ab sofort in der Sek-I die Besonderheit, dass zu Beginn der Phase des Distanzlernens eine Lernaufgabe für den Zeitraum von 14 Tagen durch die Fachlehrkraft klassenbezogen gestellt wird. Das Distanzlernen im Stundenplanraster entfällt – ob stattdessen Fachunterricht
aus dem Nachmittag vorgezogen werden kann, wird derzeit geprüft. Die Lernzeiten finden gemäß
Stundenplan statt. Dazu werden spezielle Gruppen in der G-Suite eingerichtet und die Fachlehrkräfte stellen gemäß dem hausinternen LEZ-Konzept Übungsaufgaben für die Teilnehmer/innen bereit.
Hoffentlich sind mit diesen Informationen ein Teil der angefallenen Fragen für die eigentlich ab
sofort startende Phase des Distanzlernens nunmehr beantwortet. Bitte nutzen Sie und Ihr die gewohnten und genannten Kommunikationswege falls andere Probleme entstehen. Vorrangiges Ziel
dieses Zeitabschnittes ist die Senkung der Corona-Fallzahlen. Wir wünschen Euch und Ihnen einen
guten Start und Verlauf des Jahres 2021 und bleiben Sie Gesund, mit freundlichen Grüßen
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