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Schleswig, 15. September 2022

Liebe Schüler*innen unserer Jahrgänge 7 bis Q1,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am 29. und 30. September 2022 wollen wir mit euch zwei digitale Tage durchführen. Diese beiden
Tage wollen wir als Trainingstage für die Arbeit mit unserer Lernplattform Office365 nutzen. Die
fachlichen Inhalte sind natürlich auch wichtig, an diesen beiden besonderen Tagen stellen wir jedoch
bewusst das digitale Lernen in den Vordergrund. Der Unterricht findet für euch an beiden Tagen in
Distanz statt, d.h. ihr lernt und arbeitet von zu Hause aus.
Wir gehen zwar nicht davon aus, dass wir in diesem Winter aufgrund der Pandemie wieder
flächendeckend in den Distanzunterricht gehen müssen. Der Unterricht vor Ort in der Schule mit dem
persönlichen Kontakt zu euren Lehrer*innen und Mitschüler*innen ist für euch und uns besonders
wertvoll.
Dennoch ist ein Einsatz der digitalen Werkzeuge auch im normalen Schulalltag sinnvoll und
lohnenswert. Die Office-Zugänge sind alle vorhanden und werden mit großem Aufwand gepflegt. Sie
bieten uns sichere und unkomplizierte Kontaktmöglichkeiten jeden Tag. Wir bemerken aber auch
jeden Tag, dass noch nicht alle ausreichend Übung und Sicherheit im Umgang den wichtigsten OfficeWerkzeuge haben. Die von Herrn Dr. Knetter mit sehr großem Engagement erstellten Video-Tutorials
auf der Homepage bieten schon eine gute Möglichkeit, sich zu Hause eigenständig mit den
wichtigsten Funktionen vertraut zu machen. Um wirklich fit darin zu werden, braucht es aber noch
mehr Übung und Anleitung.
So kommen die fünften und sechsten Klassen an beiden Tagen zur Schule
und erhalten an einem der beiden Tage ein Office-Training von
Oberstufenschülerinnen, das sie begleitet von Herrn Salzer und Herrn
Dreznjak vorbereitet haben. Der Q2-Jahrgang hat an beiden Tagen
Englisch-Sprechprüfungen in Vorbereitung auf das Abitur. Darum wird
euer Unterricht der prüfenden Englisch-Lehrkräfte an den beiden Tagen
entfallen. Der Entfall wird „ganz normal“ über den Vertretungsplan
bekannt gegeben, auch wenn ihr zu Hause lernt. Denn auch an diesen beiden Tagen ist der
Stundenplan dafür entscheidend, wann ihr welche Unterrichtsstunden habt.

Wir haben einige verbindliche Vorgaben für den Unterricht an diesen digitalen Tagen festgelegt:






Der Distanzunterricht erfolgt digital und ausschließlich über die verschiedenen Werkzeuge
unserer Office-Plattform.
In der Zeit des planmäßigen Unterrichtes ist die Fachlehrkraft für die Schüler*innen per Chat
oder Videoanruf ansprechbar. Entfallende Stunden (erkrankte Lehrkräfte, Prüflehrkräfte,
Herr Dreznjak, Herr Salzer) werden über den Vertretungsplan veröffentlicht.
Alle Schüler*innen haben einmal pro Unterrichtsstunde „Kontakt“ zur Lehrkraft, per Video
oder Abgabe einer bearbeiteten Aufgabe.
Evaluation: In der Folgewoche besprechen die Klassenlehrkräfte und Tutor*innen die
Erfahrungen mit ihren Lerngruppen.

Da der Distanzunterricht ausschließlich digital erfolgen soll, ist es unbedingt erforderlich, dass alle
Schüler*innen in der Unterrichtszeit zu Hause ein digitales Endgerät nutzen können. Ein Smartphone
wird in der Regel dafür nicht ausreichend sein. Sollte das bei euch zu Hause nicht gut möglich sein,
könnt ihr bei uns für beide Tage ein Leihgerät erhalten. Für diesen Fall müsst ihr bitte gemeinsam mit
euren Eltern den anliegenden Antrag ausfüllen und bis zum 21.09.22 im Sekretariat abgeben. Dort
erhaltet ihr den Leihvertrag und die Nutzungsordnung, die ihr bitte unterschrieben zur Abholung des
Leihgerätes mitbringt.
Solltet ihr zu Hause über kein verlässliches Internet verfügen, so sagt bitte im Sekretariat Bescheid,
damit ihr einen Raum im Hauptgebäude zur Verfügung gestellt bekommt, um dort am digitalen
Distanzunterricht teilnehmen zu können.
Wir freuen uns auf das gemeinsame digitale Lernen an diesen beiden Projekttagen und genauso
freuen wir uns darauf, euch am Dienstag (4. Oktober) nach dem langen Wochenende wieder
persönlich in der Schule zu treffen.
Mit freundlichen Grüßen

