Elternbrief am 13.11.2020

Liebe Eltern,
ich möchte Sie über ein paar Entwicklungen an der SKG informieren:
1. Corona
a. Bei positiv getesteten Schüler/innen werden wir über die weiteren
Vorgehensmaßnahmen vom Gesundheitsamt informiert. Wir als Schule
können nichts entscheiden.
b. Diese Woche haben sich fast alle Lehrer/innen in der Schule testen lassen. Es
gibt z.Z. kein positives Ergebnis.
c. Bitte melden Sie, wenn ihr Kind die Quarantäne beenden wird. Das
Gesundheitsamt teilt uns dies nicht mit.
d. Kinder in Quarantäne bekommen Aufgaben über die Nextcloud. Frau
Heinemann (ehemals Bürger) hält den Kontakt zu den Kindern und
Lehrkräften.
e. Beachten Sie: Distanzlernen ist dem Präsenzlernen gleichgesetzt und kann
benotet werden.
2. Berufsberatung
Frau Maron kann nur 1:1 Gespräche machen. Sie ist telefonisch erreichbar (Tel. auf
unserer Homepage).
3. Elternmitwirkung
Leider müssen sämtliche Elternveranstaltungen wegen der Corona-Vorschriften
ausfallen.
Ich hatte ein längeres Gespräch mit unserer Schulpflegschaftsvorsitzenden, Frau
Niermann. Wir haben über unterschiedliche Aspekte gesprochen, die mit der SKG in
Zusammenhang stehen.
4. Digitalisierung
a. Schüler/innen wie Lehrer/innen lernen in Riesenschritten das Lernen mit
digitalen Geräten und Anwendungen.
b. In absehbarer Zeit können wir auch Leihgeräte ausgeben.
c. Wir bereiten uns u.a. darauf vor, wie Schüler/innen zuhause lernen können
(mit Handy, …). Deshalb bleiben die Kinder am 19.11.2020 im Studientag
zuhause. Sie bearbeiten Aufgaben nach Stundenplan. Dies wurde im
Unterricht vorbereitet. Wir wollen sehen, wie Lehrkräfte sowie Schüler/innen
in einem möglichen Lockdown zurechtkommen.

d. Sollten Sie Rückfragen haben, so bitten wir Sie, dies über Sdui den
Klassenlehrern/Klassenlehrerinnen mitzuteilen, so dass wir schnell reagieren
können.

In eigener Sache:
Die Lehrer/innen an der SKG befassen sich intensiv damit, wie sich Unterricht in einer
digitalisierten Welt verändert und verändern muss, damit die Schüler/innen auf die
Anforderungen in der Arbeitswelt vorbereitet werden können. Dabei lernen wir alle stetig
dazu, das bedeutet, es ist oft ein Ausprobieren und ganz bestimmt nicht perfekt.
Schüler/innen und Lehrer/innen gehen gemeinsam diese Aufgabe an.
Die Homepage und Sdui sind unsere Kommunikationsmittel und für den Unterricht schon
teilweise die Lernplattform Logineo LMS.
Unsere Schüler/innen gehen sehr souverän mit den Corona-Vorschriften um und halten sie
meistens wie selbstverständlich ein.
Wir freuen uns weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit Ihnen

Im Auftrag der Schulgemeinschaft

Susanne Bahry
Schulleiterin der SKG

