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Mitteilungen der Schulleitung
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
bitte wundern Sie sich nicht über die höhere Frequenz der Newsletter in der letzten Woche
und in der nächsten Zeit. Dieses Kommunikationsmittel werde ich in der nächsten Zeit
sicherlich häufiger verwenden, um auf neue Entwicklungen und Verfügungen aus dem MK zu
reagieren und Ihnen darauf folgende Entscheidungen der Schule transparent zu machen. Alle,
die den NL abonniert haben, sind damit so gut informiert, wie es die Schule kann. An alle
anderen Erziehungsberechtigten appelliere ich noch einmal eindringlich, ihn auch zu
abonnieren, damit wir sicher sein können, dass Nachrichten von uns auch jeden erreichen.
Anlass für mein heutiges Schreiben ist eine neue Verfügung des Kultusministers. Er erweitert
darin den Kreis der Berechtigten für die Notbetreuung. Nun können auch Familien, in denen
„nur“ ein Elternteil in „kritischen Infrastrukturen“ tätig ist (weiterhin darüber hinaus
Härtefälle), diese Betreuung in Anspruch nehmen. Darüber hinaus wird sie auch in den Ferien
angeboten.
Damit wir in der Schule diese Maßnahme weiterhin zuverlässig planen können, benötigen wir
wieder eine rechtzeitige Anmeldung, immer noch unter notfallbetreuung@domgymnasiumverden.de.
Außerdem bitte ich alle, die ihre Kinder bereits angemeldet haben oder die noch
Schüler/inn/en anmelden möchten, darum, rechtzeitig Bescheid zu sagen, falls ein Kind an
einem Tag nicht kommt. In der nächsten Woche geht das noch telefonisch im Sekretariat,
danach bitte über die E-Mail-Adresse der Notfallbetreuung (s. oben).
Darüber hinaus erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zu der Stellung von Aufgaben durch
die Lehrkräfte: Es kann vorkommen, dass Lehrkräfte den Schülern Termine für die Abgabe
setzen. Dies dient verschiedenen Zielen:
Die Lehrkräfte soll es über die Fortschritte der Schüler/inn/en auf dem Laufenden halten,
sodass sie weitere Aufgaben anpassen können, und es soll ihre Arbeit insofern erleichtern, als
sie jeweils nur die Ergebnisse einer Aufgabe pro Klasse durchsehen müssen.
Den Schüler/inne/n soll es Motivation zum Anfangen und eine gewisse Struktur geben, sodass
diese Schwierigkeit des selbst gesteuerten Arbeitens für sie und auch für Sie, die
Erziehungsberechtigten, verringert wird. Denn Ihre Aufgabe kann höchstens sein, die Kinder
zum Arbeiten anzuhalten, nicht, mit ihnen die Aufgaben zu erledigen. Eine Benotung der
Leistung Ihrer Kinder bei diesen Aufgaben brauchen Sie in keinem Fall zu befürchten! Lassen
Sie sie die Aufgaben bitte so abgeben, wie sie sie selbst verfertigt haben. Nur so bekommen
die Lehrkräfte auch mögliche Defizite mit und können ggf. mit weiteren oder einfacheren
Übungen nachsteuern.

Newsletter 23.03.2020/2

Es kam verschiedentlich der Wunsch nach Unterricht per Videoschaltung auf: Die Verfügung
des Kultusministeriums sieht dies wegen der Chancengleichheit ebenso wie eine Benotung
bislang ausdrücklich nicht vor. Da wir nicht sicher davon ausgehen können, dass in allen
Familien für ggf. mehrere Kinder gleichzeitig die Infrastruktur für einen solchen Unterricht
vorhanden ist, haben wir uns für das bisherige Verfahren entschieden und arbeiten an dessen
Optimierung. Aus Gründen der Datensicherheit müssen wir bei unserem Anbieter IServ
bleiben und zudem berichten Lehrkräfte bei Skype-Unterricht von erheblicher Verlangsamung
der Kommunikation in großen Gruppen, von sehr hohen Anforderungen an die Disziplin der
Schüler und von fehlendem Überblick über den Lernfortschritt der Schüler/innen.
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin Gesundheit und guten Mut in diesen besonderen Zeiten.
Dr. Dorothea Blume
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