Schule Hohe Geest
Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil
des Schulverbandes Hohenwestedt
Liebe Schulgemeinschaft,
die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie hat uns, wie alle Betroffenen, relativ plötzlich
überrascht. Dennoch waren wir nicht unvorbereitet, sodass über die digitalen Medien eine Art
Notbetrieb möglich sein sollte:
Ich habe am Donnerstag, 12.03.20, alle Lehrkräfte angewiesen, E-Mailadressen der
Schülerinnen und Schüler zu erfassen, damit über die Plattform „Schulcommsy“ eine digitale
Kommunikation und Verteilung von Material möglich ist. Auch über die Anmeldung am
Schulserver und der Plattform „Nextcloud“ gibt es die Möglichkeit, Material auszutauschen. Beide
Plattformen können für das digitale Lernen genutzt werden. Wenn wir damit erreichen, dass
wenigstens die Abschlussprüfungen trotz des Unterrichtsausfalls so gut wie möglich vorbereitet
werden können, haben wir die Möglichkeiten der Digitalisierung, die unsere Schule bereits bietet,
sinnvoll genutzt.
Sie haben in dieser für uns alle einmaligen Situation sicher viele Fragen, die auch wir uns gestellt
haben:
• Wie teile ich der Schule mit, dass ich zu der Gruppe Eltern in systemrelevanten Berufen
gehöre, deren Kinder in den Jahrgängen 5 und 6 bis Mittwoch, 19.03. betreut werden
können?
Bitte schreiben Sie eine E-Mail an: Schule-Hohe-Geest.Hohenwestedt@schule.landsh.de
oder bringen Sie Ihr Kind an diesen 3 Tagen persönlich zwischen 7.15 und 7.30 Uhr in die
Schule.
• Wie werden die Kinder in der Schule betreut?
Wir werden die Kinder in kleinen Gruppen mit praxisorientiertem Unterricht von 7.30 bis
12.30 Uhr betreuen.
• Was tun die Lehrkräfte in diesen 2 Wochen?
Alle Lehrkräfte versehen ihren Dienst, es gibt keine vorgezogenen Ferien. Neben
Prüfungsvorbereitungen, die noch nicht abgeschlossen waren, versenden die Kolleginnen
und Kollegen digitales Unterrichtsmaterial sowie Tests und korrigieren diese. Auch Hinweise
auf die Arbeit mit den vorhandenen Schulbüchern, Langzeitaufgaben und Aufgaben zur
Ausarbeitung von Referaten und anderen Leistungsnachweisen wurden erteilt.
Neben der Bearbeitung dieser Aufgaben steht jede Menge theoretische Schulentwicklung
und Verwaltung sowie Pflege der umfangreichen Sammlungen an. Um die Verteilung dieser
Aufgaben vorzunehmen, führt die Schulleitung am 16.03. eine Dienstversammlung durch.
• Wird es am 18.05.20 einen Schulentwicklungstag geben?
Dieser Termin sollte in Abstimmung mit der Schulgemeinschaft ersatzlos gestrichen werden.
• Wie geht es nach den Osterferien weiter?
Wir gehen davon aus, dass dann regulärer Unterrichtsbetrieb wieder möglich ist, dann
werden aber die Abschlussprüfungen im Fokus stehen.
• Ist das Sekretariat besetzt?
Darüber entscheidet der Schulträger. Die Schulleitung ist vom 16.-27.03. täglich bis 13.00
Uhr erreichbar. Bitte senden Sie Anfragen auch per E-Mail, wenn Sie wichtige Fragen oder
Informationen für uns haben.
• Wie kann ich mich aktuell informieren?
Die Homepage der Schule wird täglich aktualisiert.
Mit Solidarität, Hilfsbereitschaft, Vernunft und Disziplin
können wir diese Situation, die uns allen Einschränkungen
auferlegt, bewältigen!

Und noch eines zum Schluss: Schule ohne Schüler mitten
im Schuljahr ist wie rudern ohne Wasser: Es fehlt der
Widerstand, um voranzukommen.
Ihr H.C. Behrendt
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