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Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten in den Ferien eine schöne Zeit mir Ihren Kindern und ein
gelungenes Fest, ebenso einen glücklichen Jahreswechsel.
Das neue Jahr hat begonnen und Corona hat unser Leben im Griff. Wie Sie den
Medien entnehmen konnten, wurde uns bis Ende Januar weiterhin „Lockdown“
verordnet, was sich in reinem Distanzunterricht in den Schulen niederschlägt. In
unserer Schule kommt hier noch eine recht spannende Personalsituation hinzu
und wir – damit ist das gesamte Kollegium der Schule Am Lauterberg gemeint –
befassen uns heute bereits zum wiederholten Male damit, wie wir die
kommenden drei Wochen mit Ihren Kindern gestalten.
Informationen
Wie bisher erhalten Sie grundsätzlich Informationen aus dem Kultusministerium
und Informationen, die die gesamte Schule betreffen, auf drei Kanälen: über die
Klassenlehrkraft, den Elternbeirat und die Homepage. So hoffen wir, wirklich
alle Eltern zu erreichen. Auch soll diese dreifache Informationsverteilung dazu
dienen, einen Wegfall eines Informationsweges zu kompensieren.
Vorübergehend betrifft dies die Aktualität unserer Homepage; wir arbeiten
daran, dass diese demnächst wieder auf dem Laufenden ist.
Ferner wird ab Montag, den 11.01.2021 auch das Sekretariat wieder von halb
acht bis halb zehn Uhr besetzt sein, so dass Sie auch hier Antworten auf Ihre
Fragen erhalten können. Das wäre ein vierter Informationsweg.
Von persönlichen Besuche in der Schule bitten wir Abstand zu nehmen; auch
wir sind gehalten, unsere Kontakte zu minimieren.

Personalstand
Es ist Bewegung in unser Kollegium gekommen: Herr Heidenbluth ist seit
einiger Zeit erkrankt und wird auf unbestimmte Zeit fehlen. Die Schulleitung
befindet sich in stetem Kontakt mit dem Schulamt. Gemeinsam sind wir um eine
konstante Vertretung des Herrn Heidenbluth bemüht und setzen alles daran,
wechselnde Vertretungen zu vermeiden. Die neunte Klasse wird derzeit von
unserer Kollegin Frau Linke betreut.
Ebenfalls neu in unseren Reihen ist Frau Lidzba, die als Teamkraft zu uns
gekommen ist und zunächst in der sechsten Klasse eingesetzt werden wird, da
Herr Schuster bis auf Weiteres im Krankenstand ist.
Wir wünschen Herrn Heidenbluth und Herrn Schuster auf diesem Wege alles
Gute und schnelle Genesung!
Der zweite Einsatzbereich für Frau Lidzba ist die siebte Klasse: Frau Weihmann
erwartet ein Baby und kann daher momentan nicht mehr im Präsenzunterricht
eingesetzt werden. Frau Weihmann wird zunächst den Distanzunterricht
weiterhin „normal“ wahrnehmen, sobald wir wieder in Wechsel- oder
Präsenzunterricht gehen, wird Frau Lidzba die Stunden von Frau Weihmann in
den Klassen übernehmen.
Alles Gute für Mutter und Kind!
Unterrichtsbetrieb
Der Unterricht unserer Schule beginnt am kommenden Montag ONLINE um
acht Uhr in den den Schülern bekannten „Räumen“. Jeder sollte einen
entsprechenden Link erhalten haben. Wir nutzen jit.si für die online„Klassenkonferenz“ und Padlet für die Weitergabe von Unterlagen. Beides ist
relativ einfach und kostenfrei für die Schüler zu nutzen; auch ist eine
Registrierung der Kinder nicht notwendig, so dass wir hier keine Probleme mit
Fragen des Datenschutzes haben.
Der Unterricht orientiert sich mit geringen Abweichungen am „normalen“
Studenplan, den Ihre Kinder zu Schuljahresbeginn erhalten haben. Details und
Änderungen erfahren Sie spätestens am Montag jeweils über den Klassenlehrer.
Kultusminister Piazolo hat Terminverschiebungen verkündet: die
Zwischenzeugnisse werden erst am 5. März 2021 ausgegeben. Das soll u.a. auch
die Notenbildung unterstützen. Wir machen in diesem Zusammenhang
ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Distanzunterricht Pflichtunterricht ist und
auch im Distanzunterricht Leistungserhebungen (z.B. mündliche Abfragen,
Referate, Mitarbeit) verlangt werden können.
Nicht nur die Zwischenzeugnisse, sondern auch die Abschlussprüfungen (Quali)
sollen „nach hinten“ verschoben werden. Bisher haben wir allerdings noch keine

Nachrichten darüber, wann diese Prüfungen dann stattfinden sollen. Bitte sehen
Sie von Nachfragen ab – sobald wir es wissen, geben wir es an Sie weiter. Dafür
stehen mehrere Informationskanäle offen: siehe oben! ;-)
Liebe Eltern, wir bedanken uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit. Nur
gemeinsam sind wir imstande, die nun wirklich außergewöhnliche Lage mit
möglichst wenig „Reibungsverlusten“ für Ihre Kinder zu gestalten. Unser Team
arbeitet intensiv daran.
Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Neidiger-Pohl, R‘in

