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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,
nach wie vor wird unser Schulalltag von der Corona-Pandemie geprägt. Stillstand gibt es aber an
der GemS Grömitz trotzdem nicht: Mit Herrn Jakobs und Herrn Arnemann haben zwei Kollegen
ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Herr Arnemann bleibt uns als Lehrkraft für die Zukunft
erhalten. Frau Kullmann bleibt uns nach ihrer Pensionierung auch noch mit einigen Stunden
erhalten, darüber freuen wir uns sehr! Dadurch gab es einige Änderungen im Stundenplan. Zudem
ist die vergangene Zeit genutzt worden, um die Digitalisierung voranzutreiben, es sind neue
Fenster zur Umsetzung des Lüftungskonzeptes eingebaut worden und für jeden Klassenraum sind
CO2 - Ampeln angeschafft worden, die anzeigen, wann gelüftet werden soll. Wir freuen uns, nicht
nur deshalb auf ein baldiges Wiedersehen in der Schule.
Nun haben wir neue Informationen bekommen, wie es ab dem 15.02.2021 zunächst weitergehen
soll:
Die Abschlussklassen werden weiterhin in Präsenz unterrichtet, so dass eine gute
Prüfungsvorbereitung sichergestellt wird. Alle anderen Klassen und die MSA-Schüler der 9.
Klassen werden täglich über unsere schulinterne Plattform „schoolfox“ mit Aufgaben und
Videounterricht versorgt.
Es gibt bei der Umsetzung des Distanzlernens an einigen Stellen immer noch kleinere, vor allem
technische Probleme. Manche Videokonferenzen werden beeinflusst durch die örtliche
Ausstattung in den verschiedenen Wohnorten, einer möglichen Serverüberlastung oder auch durch
externe Störungen. Die meisten Schüler machen aber trotz allem sorgfältig ihre Aufgaben und
melden diese den Lehrern auch zurück. Ebenso nehmen die meisten Schüler an den angebotenen
Videokonferenzen teil. Leider gibt es aber auch hier einen Teil, von denen es kaum Rückmeldung
gibt. Dafür ist dann die häusliche Unterstützung notwendig. Wir bieten nach wie vor unsere Hilfe
an, um individuelle und praktikable Lösungen zu finden. Das Distanzlernen ersetzt allerdings
keinesfalls gleichwertig den Präsenzunterricht. Für das Verständnis und die Unterstützung möchte
ich mich bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken. Wir werden auch in der nächsten Zukunft
weiterhin nur gemeinsam und mit sehr viel Eigenverantwortung die Vorgaben umsetzen können.
Dazu müssen alle Beteiligten weiterhin untereinander (und nicht übereinander!) ganz viel
kommunizieren. Wir müssen es gemeinsam schaffen, die Anspruchs- und Erwartungshaltung auf
ein leistbares Maß zu setzen. Es darf selbstverständlich weder bei den Schülern noch bei den
Lehrkräften das Gefühl der ständigen Erreichbarkeit entstehen. Ich freue mich auf weitere
Anregungen…
Ich möchte an dieser Stelle einige wichtige Termine und deren Umsetzung für die nächste Zeit
erläutern:
1. Da der Elternsprechtag in Präsenz in diesem Jahr leider ausfallen muss, steht jede Lehrkraft
für ein individuelles Beratungsgespräch selbstverständlich telefonisch zur Verfügung. Bitte
vereinbaren Sie bei Bedarf gerne einen Termin telefonisch mit der Lehrkraft oder über
„schoolfox“. Nutzen Sie die Möglichkeit bitte aktiv, sich über den Leistungsstand, das
Sozialverhalten und die Zeugnisse zu informieren.

2. Die Leistungsbemessung aus der Distanzlernphase im 2. Lockdown seit Beginn des Jahres
erfolgt auf der Grundlage der abgegebenen Arbeitsergebnisse und Arbeitsprozesse und kann
unter Berücksichtigung der besonderen Umstände auch benotet werden.
3. Ab Montag, dem 15.02.2021, findet für alle Klassen nach wie vor (Ausnahme Klassen 9. und
10.) Distanzunterricht statt. Dieser findet grundsätzlich nach dem bekannten Stundenplan statt
(kann aber auch ggf. über den Vertretungsplan geregelt werden). Geplant ist zurzeit, dass der
Distanzunterricht mit Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen und der Inzidenz
durchgeführt wird und ggf. gelockert wird, wenn es die Zahlen hergeben.
Damit die Abschlussklassen gut auf die Prüfungen vorbereitet werden, gilt zunächst Folgendes:
4. Für die 9. Klassen werden nur die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, die zum ESA
verpflichtet wurden und die sich freiwillig gemeldet haben, im Präsenzunterricht beschult. Alle
anderen bekommen die Aufgaben über die Plattform „schoolfox“.
Die Abschlussschüler (ESA) der 9. Klassen haben Präsenzunterricht an folgenden Tagen in
den Fächern D/Ma/ E:
Dienstag (16.02.2021), Donnerstag (18.02.2021), Dienstag (23.02.2021) und Donnerstag
(25.02.2021). An diesen Tagen erhalten alle anderen (nicht in Präsenz befindlichen) Schüler
Distanzunterricht (Stundenplan folgt).
Für alle anderen Tage ist Distanzlernen nach Stundenplan für alle vorgesehen.
5. Für die 10. Klasse gilt Folgendes:
Präsenzunterricht (D/Ma/ E) findet wie gehabt jeweils Montag, Mittwoch und Freitag in halber
Klassenstärke statt (Stundenplan folgt).
Für die restlichen Tage wird es Aufgaben über „Schoolfox“ geben.
6. Informationen u.a. auch zur Anmeldung der neuen 5. Klassen finden Sie als Videoinfo auf
unserer Homepage www.schule-groemitz.de.
7. Alle weiteren geplanten Termine werden zunächst ausgesetzt. Wenn es neue Erkenntnisse und
Informationen gibt, werde ich mich erneut melden!
Zum Thema Leistungsbewertung gilt ab dem 01.02.2021, dass die Arbeitsergebnisse und
Arbeitsprozesse aus der Distanzlernphase unter angemessener Berücksichtigung der besonderen
Umstände benotet werden sollen.
Nach wie vor gelten die Vorgaben und müssen in bewährter Weise eingehalten werden. Die
Grundvoraussetzung für das Gelingen ist das Mitwirken und die Eigenverantwortung aller, die
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Wir bleiben gemeinsam gesund!
Mit freundlichen Grüßen

