Coronavirus

Lernen in der unterrichtsfreien Zeit
Freiburg, 19.März 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Corona-Krise ist für alle Schulen eine besondere Ausnahmesituation, die wir gemeinsam
mit unseren Schüler*innen lösen werden. Wir haben uns im Kollegium der Gymnasialen
Oberstufe intensiv zu den Möglichkeiten der „Fernunterrichts“ ausgetauscht und individuelle
und kreative Lösungen gefunden.
Leider haben wir keine digitale Lernplattform, auf die Lehrkräfte und Schüler*innen von zu
Hause aus zuverlässig zugreifen können. Daher bauen alle Kolleg*innen in ihren Lerngruppen
unterschiedliche Netzwerke auf, um den Materialaustausch und das Lernen bestmöglich zu
steuern und zu begleiten. Wir haben in unserer Oberstufe den Vorteil, dass jede Lehrkraft in
den Kernfächern maximal 15 Schüler*innen betreuen muss, dadurch werden Austausch,
Kontrolle und Rückmeldung zwischen Schüler*innen und Lehrer*innen deutlich erleichtert.
Die Schüler*innen der 11. Klasse sowie der Kursstufe1 werden regelmäßig mit vielfältigen
Aufgaben für alle Unterrichtsfächer digital zu versorgt. Bei den Aufgaben handelt es sich z.B.
um Arbeitsblätter, Vorbereitung von GFS, Lektüre in Deutsch bzw. Englisch, Lernvideos,
digitale Gruppenarbeit, Wiederholung und Vertiefung der bereits behandelten Unterrichtsinhalte etc. .
Bearbeitungsdauer und Umfang der Aufgabenstellungen orientieren sich an den Unterrichtswochenstunden. Der Abgabezeitpunkt wird von der jeweiligen Lehrkraft verbindlich benannt,
die Rückgabe erfolgt digital und spätestens vor den Osterferien (5.4.2020) – je früher, desto
besser. Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt durch die Schüler in Einzelarbeit oder digital
kollaborativ. Alle Fachkolleg*innen geben ein Feedback und begleiten die gesamte Phase des
häuslichen „Fernunterrichts“.
Eine Abholung oder Abgabe von Unterrichtsmaterial in der Schule ist nicht möglich.
Bitte beachten Sie, dass ein Teil der präsenzbezogenen Leistungsbeurteilung („mündliche
Leistung“) verloren geht, so dass der Bearbeitung und Bewertung der gestellten Arbeitsaufträge eine besondere Bedeutung zukommt. Die Lehrkräfte werden dies selbstverständlich mit
Augenmaß und dem nötigen Einfühlungsvermögen berücksichtigen.

Eine besondere Herausforderung ist die Betreuung unseres Abiturjahrganges.
Die Schüler*innen der Kursstufe 2 bereiten sich in den kommenden Wochen
schwerpunktmäßig auf ihre vier schriftlichen Abiturprüfungen vor. Alle Abiturien*innen
sollen zudem die Themen für die Präsentationsprüfungen mit den Fachkolleg*innen
verbindlich absprechen und die Leitfragen formulieren.
Die Lehrkräfte Deutsch – Englisch – Mathe stellen für die gesamte Jahrgangsstufe digital
Unterrichtsmaterial bereit und stehen über ihre Dienst-Mail oder andere Kommunikationskanäle für individuelle Rücksprachen zur Verfügung.
Für die Fächer Bildende Kunst – Sport – Geographie – Biologie – Chemie gibt es in dieser
Vorbereitungsphase unterschiedliche Lösungen zur Weitergabe, Besprechung und Korrektur
von Arbeitsmaterial (Kopien, digitale Arbeitsblätter, Bearbeitung von Abiturklausuren der
vergangenen Jahre, Videokonferenzen und ähnliches). Für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 2 und das Kollegium haben wir einen kostenfreien Zugang zu den Lernmaterialien und
Videos von „SimpleClub“ erhalten, das Codewort habe ich den Schülern bereits mitgeteilt.

Mein Dank geht an dieser Stelle an alle Fachkolleg*innen, die vorausschauend und mit großer
Umsicht die Lerninhalte der Oberstufe bereits vor der Schulschließung abgeschlossen hatten
und somit in ihren Lerngruppen die Abitur-Simulationsprüfungen schreiben und korrigieren
konnten. Auch die Fachpraktische Prüfung Bildende Kunst haben wir am vergangenen Freitag
erfolgreich beendet (mit einem Notendurchschnitt von 13 Punkten!).
Wir können (und müssen) uns also in den kommenden Wochen auf die Wiederholung der
Unterrichtsinhalte der vergangenen vier Halbjahre konzentrieren!
Bitte helfen Sie Ihre Töchtern und Söhnen, die Zeit der Schulschließung sinnvoll zu gestalten
und zu nutzen. Dazu gehört, dass die Schüler*innen täglich konzentriert und kontinuierlich an
den verschiedenen Aufgabenstellungen arbeiten. Die Eigeninitiative unserer (beinahe)
erwachsenen Schüler*innen ist in dieser außergewöhnlichen Situation besonders gefragt.
Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben – bitte kontaktieren Sie mich oder die
Lehrkräfte über die Dienstadresse:
nachname@paula-fuerst-schule.de
Ich danke Ihnen als Eltern, unseren Schüler*innen und dem Kollegium für die zuverlässige,
vorausschauende, eigenverantwortliche und kreative Arbeit - wir nehmen die
Herausforderung an und werden diese schwierige Aufgabe gemeinsam als Team lösen!

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familie
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