Dr. Dorothea Blume, Schulleiterin

Verden, den 25.09.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Lauf der letzten Wochen haben wir mit den Schülerinnen und Schülern in den unterschiedlichsten
Situationen die Schulzeit unter Corona-Bedingungen reflektiert. Vor den Sommerferien hatten wir auch
eine kurze Evaluation des „Lernen zu Hause“ aus Schülersicht vorgenommen, die ergab, dass der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler „gut“ bis „eher gut“ mit dem LzH klargekommen ist.
Durch unser Sprechstundensystem sind – dass wissen Sie – beratende Gespräche in Problemsituationen immer möglich. Und ich hoffe, dass Sie sich, wenn sich aus der Situation im letzten Schuljahr belastende Umstände ergeben haben, an die entsprechenden Lehrkräfte gewendet haben oder wenden
werden. Gespräche zum fachlichen und allgemeinen Leistungsstand werden Sie im Rahmen des Elternsprechtags am 04.11.2020 führen können.
Nun sieht das Corona-Kompensationskonzept des Kultusministeriums vor, dass wir Ihnen und Ihren
Kindern ein weiteres Beratungsangebot machen, um das Lernen zu Hause unter bestimmten Aspekten
zu reflektieren (gegenseitiges Feedback, Absprachen für die verschiedenen Szenarien, Information
über Regeln der Schule in Pandemiezeiten).
Da wir nur schwer einschätzen können, ob und von wie vielen Eltern ein derartiges Gespräch gewünscht
wird, möchten wir durch eine Abfrage den tatsächlichen Bedarf herausfinden, bevor wir in detailliertere
Planungen einsteigen. Wir bitten Sie deshalb, den unten anhängenden Abschnitt bis zum 02.10.2020
ausgefüllt über die Klassenlehrkraft zurückzugeben.
Das Gespräch soll „mit der Klassenlehrkraft oder einer Vertretung“ geführt werden. Sinnvoll ist es nur
mit einer Lehrkraft, die den Schüler/die Schülerin zurzeit auch unterrichtet. Bitte notieren Sie deshalb
den Namen der Lehrkraft, mit der Sie das Gespräch gern führen würden.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Dorothea Blume
OStD‘, Schulleiterin
Bitte diesen Abschnitt bis spätestens 02.10.2020 bei der Klassenlehrkraft wieder abgeben!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Schülers/der Schülerin: ______________________________________________________
Klasse: __________________________________
O

Ich wünsche ein reflektierendes Gespräch zum Unterricht in Coronazeiten, möglichst mit
Herrn/Frau ___________________________.

O

Ich benötige kein reflektierendes Gespräch

Datum: ______________

Unterschrift: ___________________________________

