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An die
Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler am
Gymnasium Othmarschen

Die erste Woche Unterricht in besonderer Form
Liebe Eltern,
die ersten fünf Tage „Unterricht in besonderer Form“ sind vorbei, viele Dinge haben sich irgendwie
zurecht geruckelt, alle machen mit und beteiligen sich und trotz der Ernsthaftigkeit der Situation ist
ein gewisser Pioniergeist spürbar, der neue Möglichkeiten und Chancen bietet.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns im Namen des gesamten Teams am GO Ihre für Geduld
und Kooperation sowie Ihr Vertrauen in den von uns gewählten Weg bedanken. Ihre diversen
Rückmeldungen nehmen wir dankbar zur Erkenntnis und versuchen weiterhin, das Kerngeschäft
Unterricht zu optimieren.
Wie läuft die nächste Woche ab?
Wir bleiben für die kommende Woche bei unserem Modell „Lehrkraft versorgt Lerngruppe“. Die
Aufgaben werden entweder über das Modul bei iserv oder per E-Mail übermittelt. Wir bemühnen
uns, das Aufgabenmodul noch verstärkter zu nutzen, leider gibt es hier keinen „Erledigt-Button“.
Erfreulicherweise haben wir im Vergleich zu anderen Schulen wenige technische Probleme – hoffen
wir, dass es weiterhin so bleibt.
Wir nehmen aber auch mit, dass Umfang und Intensität der Aufgaben variieren, dass auch am GO
die Anzahl der Geräte zu gering ist, da alle von zu Hause arbeiten, Drucker und Scanmöglichkeiten
fehlen und die Struktur des Tages allgemein ein Problem ist. Mit den Lehrkräften haben wir
abgesprochen, dass wir so weit wie möglich auf Druck-oder Scanvorgänge verzichten und weiterhin
mit Augenmaß die Versorgung sicherstellen. In der nächsten Woche sprechen wir mit den
Fachleitungen das Modell für die kommenden drei Wochen ab, um ggf. jahrgangsweise und
fachbezogene Vorhaben zu planen oder eine Mischkalkulation zu versuchen. Hier informieren Sie
rechtzeitig.
Bitte zögern Sie nicht, den Klassen- und Fachlehrern Rückmeldungen über die gewählten
Elternvertreter zu geben. Das Verfahren hat sich bewährt, da es den Lehrkräften Zeit gibt, sich mit
den Anfragen der Schüler*innen zu beschäftigen. Bitte lassen Sie uns gemeinsam weiter so
verfahren. Sollte es haken, wenden Sie sich bitte direkt an die Schulleitung, wir klären dann Ihr
Anliegen.
Notbetreuung in den kommenden Wochen
Bitte melden Sie Ihren Betreuungsbedarf immer bis Freitag, 11 Uhr für die Folgewoche über das
Schulbüro an, damit wir das Personal entsprechend aufstellen können. Sollten Sie spontan in eine
Notsituation gelangen, melden Sie sich bitte der Schulleitung: Wir finden eine Lösung. Mindestens
ein Mitglied der Schulleitung ist in der Schule und das Schulbüro ist von 8-12 Uhr besetzt.

Abitur, Schriftliche Überprüfung Klasse 10 und wie wird überhaupt bewertet?
Mit Stand heute hält der Schulsenator zunächst an der Durchführung des Abiturs fest. Das bedeutet,
dass trotz allgemeiner Schließung am 16. 18. und 19. April Abiturklausuren geschrieben werden
sollen. Falls dieses Szenario eintritt, werden die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen aufgebaut
und umgesetzt.
Die mündlichen Prüfungen für Klasse 10 sollen ebenfalls durchgeführt werden. Die Schüler*innen
dieser Jahrgangsstufe müssen bis zum 27. März über webuntis wählen, die Anwendung ist bereits
geöffnet. Bei Problemen ist der Ansprechpartner Herr Dr. Frey.
Die Wahl zur zweiten Fremdsprache in Jahrgang 5 sowie die Wahl Religion/Philosophie in Jahrgang
6 wird auf die Zeit geschoben, wenn alle wieder wahrhaftig in der Schule sind.
Viele fragen sich, wie Bewertungsmodi aussehen, ob Klassenarbeiten nachgeschrieben werden
müssen und was passiert eigentlich in den Jahrgangsstufen 6 und 10, wo es um eine
Anschlussfähigkeit mit Zugangsberechtigung geht? Für alle diese Fragen sind wir leider nicht mehr
in der Position, eigene Entscheidungen treffen zu können. Die Schulbehörde berät darüber und wir
müssen diese Zentralistik geduldig aushalten. Es bringt nichts, sich Gedanken zu machen, wenn
gerade Ausgangssperren diskutiert werden und völlig unklar ist, wann das GO wieder öffnet.
Kommunikation
Die Schulleitungen werden in Zukunft montags, mittwochs und freitags schriftlich durch den
Landesschulrat informiert. Dienstags und donnerstags gibt es Pressekonferenzen mit dem Senator.
Leider war es in dieser Woche so, dass die Kommunikation über die Medien schneller war als die
Schulen informiert werden konnten. Hier sind wir machtlos, versuchen aber weiterhin, Sie
bestmöglich und schnell auf den neuesten Stand zu bringen. Auf der Homepage haben wir den
Bereich „Update der Schulleitung eingerichtet. Des Weiteren finden Sie uns bei instagram unter
@gymnasiumothmarschen_official
und
auch
ohne
Account:
https://www.instagram.com/gymnasiumothmarschen_official.
Wir würden uns freuen, wenn vielleicht auch von Seiten der Elternschaft eine Aufgabe für unsere
#gopausezuhause gestellt werden könnte. In dieser zurückgezogenen Zeit entdeckt so mancher am
GO neue Interessen und Talente und es gibt bestimmt viele gute Ideen, die wir gerne aufnehmen
würden. Es ist eine intensive Zeit, die uns, trotz vermeintlicher Distanz, enger zusammenrücken
lässt.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien viel Ruhe und Gelassenheit. Uns ist bewusst, dass viele vor
ähnlichen Herausforderungen stehen: Tagesrhythmus, soziale Kontakte, Kinderbetreuung zu
Hause, „home office“, Unterricht in anderer Form, Bewegungsmangel, die Sorge um Angehörige und
so vieles mehr – loten auch Ihre Belastungsgrenzen neu aus und testen und sortieren
Familienstrukturen.
Bleiben Sie gesund und lassen wir uns alle weiterhin von der Situation leiten, aber nicht lähmen!

Herzliche Grüße
Ihre
Anne Hutmacher und Kay Jany

