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Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie konnten mit Ihren Kindern ein ruhiges Weihnachtsfest und einen guten
Jahreswechsel begehen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gutes und gesundes
Jahr 2021.
Sicher warten Sie schon auf diesen Elternbrief. Wie Sie aus der Presse entnehmen
konnten, bleiben die Schulen erst einmal bis zum 31. Januar geschlossen. Das bedeutet,
dass von Präsenzunterricht auf Distanzunterricht umgestellt werden muss. Davon
ausgenommen sind alle Schülerinnen und Schüler, die im Sommer 2021 ihren
Schulabschluss erwerben werden. Das betrifft bei uns die Schüler der Klassen 10c, 12a,
12b und 12c. Für diese vier Klassen findet Unterricht nach Plan in der Grovesmühle statt.
Für alle Kinder der 5. und 6. Klasse besteht die Möglichkeit einer Notbetreuung, wenn
mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet. Für eine gute Planung
bitte ich Sie, sobald wie möglich (spätestens bis Samstag 12 Uhr), direkt bei mir den
Bedarf anzumelden (ines.maerkisch@grovesmuehle.eu).
Anders als während der Schulschließung vor den Pfingstferien des letzten Schuljahres
haben wir für den Distanzunterricht nicht nur die Schul.cloud, sondern auch MS Teams
für Videokonferenzen zur Verfügung. Aber wie stellen wir uns Distanzunterricht vor?
Zuerst gilt einmal der normale Stundenplan. Jeder Lehrer und jede Lehrerin ist für die
jeweilige Klasse in der regulären Unterrichtszeit zuständig. Der Tagesablauf ist damit ganz
klar strukturiert. Die Aufgaben werden zu Beginn der Stunde verteilt und der Lehrer ist
über die ganze Stunde mindestens ansprechbar. Auch kann hier die Möglichkeit der
Videokonferenz genutzt werden. Ich habe die Lehrer aber ausdrücklich darum gebeten,
nicht in jeder Stunde volle 90 Minuten eine Videokonferenz durchzuführen, da es für
Schülerinnen und Schüler nicht zumutbar ist, 4x90 Minuten auf den Bildschirm zu schauen
und zu lernen. Ich halte einen guten Mix innerhalb der Unterrichtstunde und über den
Schultag für äußerst sinnvoll. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind bei MS Office
angemeldet ist, damit es an den Videokonferenzen auch teilnehmen kann.
Gilden müssen leider entfallen. Auch der Indiunterricht kann nur zum Teil stattfinden,
besonders wenn externe Referenten den Indiunterricht leiten. Genaueres erfährt Ihr Kind
vom Indilehrer. Sollte ein Lehrer krank sein und seinen Unterricht nicht durchführen
können, wird es keine digitale Vertretung geben.
Uns ist bewusst, auch wenn der Tag über den Stundenplan strukturiert ist, immer noch
eine große Verantwortung bei Ihnen als Eltern liegt. Diese Art zu Lernen und die
Betreuung der Kinder stellt eine Herausforderung dar, die Belastung für Familien ist in
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dieser Zeit enorm. Sollten Sie in diesem Bereich Hilfe benötigen, können Sie sich
vertrauensvoll an unsere Sozialpädagogin Frau Neugebauer wenden.
Auch in dieser Phase des Distanzunterrichtes werden die Leistungen des Homeoffice in
die Bewertung und die Ermittlung der Halbjahresnote einfließen.
Der Schülertransport findet für die Klassen, die Unterricht in der Grovesmühle haben und
die Kinder der Notbetreuung, regulär statt. Sicher werden die Routen der Taxis aber
anders geplant werden. Ich bitte deswegen alle Kunden von W+S Taxi noch einmal mit
dem Unternehmen Kontakt aufzunehmen, damit am Montag alles klappt. Wir werden von
Seiten der Schule aber auch noch einmal eine Liste mit den Schülern zusammenstellen,
die gefahren werden müssen.
Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße!

Ines Märkisch

