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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wie Kultusminister Piazolo in einer Pressekonferenz mitteilte, wird vor den Sommerferien kein regulärer Schulbetrieb mehr stattfinden können. Es sei aber vereinbart worden, dass alle Schüler bis dahin
"wochen- oder tageweise" in die Schulen zurückkommen und dort Präsenzunterricht erhalten sollen. Es
wird also auf eine Kombination aus Unterricht in der Schule und Lernen zu Hause hinauslaufen.
So haben wir uns auf die Situation eingestellt …








Die mebis Lernplattform wurde in der Schule (im März) flächendeckend eingeführt und wird
vor allem zur Bereitstellung der Arbeitsaufträge und zur Kommunikation mit den Schülern genutzt.
Mit Microsoft Teams wollen wir den persönlichen und direkten Kontakt zwischen Schülern-Lehrern sowie Schülern-Schülern im unterrichtlichen Kontext ermöglichen. Mit Teams besteht die
Möglichkeit zu chatten, Telefon- und Videobesprechungen abzuhalten und gemeinsam Dokumente zu bearbeiten. Die Schülerinnen und Schüler erhalten durch ihre Zugangsdaten auch Zugriff auf weitere Microsoft 365 Produkte in der Online-Version (z. B. Word, Excel, Power-Point).
Die Zugangsdaten erhalten die Schülerinnen und Schüler, sofern sie nicht bereits vorliegen, in
den nächsten Tagen über die mebis-homeoffice-Kurse. Bereits vor Ostern wurde die App in einzelnen Klassen erprobt. Wir haben zunächst nur die Schülerinnen und Schüler der Ober- und
Mittelstufe in Teams angelegt, um die Unterstufe zunächst nicht mit zu vielen Kommunikationskanälen zu überfordern. Auf Rückmeldung der Kollegen haben wir uns nun entschieden, den
Einsatz von Teams auf die Unterstufe auszuweiten. In der Unterstufe steht der persönliche Kontakt zur Lehrkraft und den Schülern untereinander im Vordergrund.
Um die Umstellung im Kollegium auf E-Learning-Module weiterzuentwickeln, gab es vor den
Ferien verschiedene Maßnahmen, so wurde z. B. durch das E-Learning-Team zielgerichtetes
Schulungsmaterial für Lehrkräfte entwickelt und kommuniziert, mit persönlicher Unterstützung
begleitet und Multiplikatoren wurden angelernt. Im nächsten Schritt haben wir das schulinterne
Fortbildungsangebot ausgeweitet, welches sich eines regen Zuspruchs im Kollegium erfreut.
Allein diese Woche werden 7 Schulungen mit insgesamt ca. 90 Teilnehmern angeboten. Das
Fortbildungsangebot hat sich bewährt und soll durch vertiefende Inhalte ergänzt werden.
Die Fachschaftsleiter des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums haben bereits zum 24. April für jedes
Fach einen internen Lehrplan erstellt, der sich realistischerweise an der aktuellen Situation orientiert. Damit stellen wir sicher, dass im kommenden Schuljahr von einem einheitlichen Lernstand ausgehende der Lehrplan erfüllt werden kann. Dafür danke ich ihnen an dieser Stelle sehr
herzlich.

Wir schaffen durchdachte Strukturen, die wir systematisch aufbauen und ausbauen. Wir wollen hiermit
unabhängig von politischen Entscheidungen auch nachhaltige Grundlagen für die Zukunft unserer
Schule schaffen, die nicht nur im “Lernen zu Hause”, sondern auch im Präsenzunterricht weiter Bestand
haben können.
Wir folgen den Anweisungen des Kultusministeriums, z. B. auch deshalb, damit es zu keiner Ungleichbehandlung von Schülern kommt. Das heißt, wir erheben keine Noten.
Weiterhin gehen wir, auch wenn manchmal die Nerven blank liegen, achtsam miteinander um. Den Ton,
der in manchen sozialen Medien gepflegt wird, schlagen wir nicht an!
Das “Lernen zu Hause” wird uns also noch einige Zeit begleiten. Allerdings sind die technischen Möglichkeiten in jedem Haushalt anders, so dass ein vollkommener Ersatz für realen Unterricht nicht gegeben ist. Daher haben wir uns auch entschieden, bisherige Kommunikationskanäle beizubehalten. Wir
gehen davon aus, dass die Fortbildungsmaßnahmen zu einer weiteren Vereinheitlichung der Kommunikationsstrukturen über mebis und teams führen werden.
Wir werden demnächst eine Umfrage über mebis durchführen, um den Zugang zu technischen Geräten
der Schülerinnen und Schüler abzufragen.
Bei Problemen, die mebis oder Teams betreffen, wenden Sie sich bitte an helpdesk@fdg-online.de.
Rückmeldungen


Wir kommunizieren offen und direkt. Sollte es Probleme z. B. mit Arbeitsaufträgen geben,
scheuen Sie sich nicht das persönliche Gespräch mit der Lehrkraft zu suchen. Ermutigen Sie
auch Ihre Kinder aktiv in mebis-Foren oder im direkten Kontakt auf die Lehrkraft zuzugehen.



Wir freuen uns sehr, dass es sehr engagierte Schülerinnen und Schüler gibt, die viele der Angebote wahrnehmen und im regen Austausch mit der Lehrkraft stehen. Umgekehrt nehmen wir
auch einen gewissen Schüleranteil wahr, der sich sehr zurücknimmt. Der Klassenleiter wird hier
gegebenenfalls telefonisch mit Ihnen Kontakt aufnehmen.



Liebe Eltern, bleiben Sie bitte auch hier im Austausch mit Ihren Kindern über die Erwartungen
an die gestellten Arbeitsaufträge.

Zum Abschluss möchte ich meiner Freude Ausdruck verleihen, dass alle Abiturienten wieder in die
Schule zurückgekehrt sind. Wir werden alles dafür tun, dass ein ordentliches Abitur stattfindet, damit
die Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2020 eine allgemeine Hochschulreife erhalten, die
ihnen die gleichen Chancen bietet wie vorausgegangenen Jahrgängen.
Freundliche Grüße

