Coronavirus

Fernunterricht Klasse 11 und Kursstufe 1
Freiburg, 1. April 2020

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen der Klasse 11 und der Kursstufe 1,
Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise ist allgegenwärtig und bestimmt unser
Leben. Täglich, ja stündlich erreichen uns beunruhigende Nachrichten zu Infektionszahlen
und Krankheitsverläufen, Neuregelungen und Verordnungen sollen das soziale Miteinander
sicherer machen, die Stimmung schwankt zwischen Panik und Gleichgültigkeit, zwischen
Wut und Verzweiflung. Trotzdem müssen wird den Blick in die Zukunft richten.
Fernunterricht ab dem 20. April – im Falle einer längeren Schulschließung
Ob der reguläre Unterricht nach den Osterferien ab dem 20 April wieder aufgenommen
werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. In den vergangenen Wochen erhielten die
Schüler*innen über unterschiedliche Kommunikationskanäle von den Fachkolleg*innen
Aufgaben, Rückmeldungen und Unterstützung. Wir sind jetzt in der Planung wie der
Fernunterricht bei einer weitergehenden Schulschließung stattfinden kann:
Die Internet-Plattform Microsoft Office Teams wird in der kommenden Woche kostenfrei
für das Kollegium und die Schüler*innen bereitgestellt. Über die Tauschordner kann
Arbeitsmaterial zu Verfügung gestellt werden, es können Telefonkonferenzen stattfinden,
Online-Video-Unterricht ist auch für größere Gruppen möglich.
Der Video-Unterricht soll im Falle einer längeren Schulschließung für alle Lerngruppen nach
einem (deutlich reduzierten) Stundenplan zu festgelegten Zeiten stattfinden. Schüler*innen
ohne eigens Laptop können gerne Leihgeräte der Schule erhalten.
In dieser Krisensituation ist es für einige Schüler*innen aus verschiedenen Gründen
schwierig, Arbeitsaufträge zu bearbeiten oder fristgerecht fertigzustellen. Wir sind davon
überzeugt, dass eine gemeinsame Plattform die Kommunikation deutlich erleichtert und wir
unsere Schüler*innen der Oberstufe noch besser unterstützen können.
Haus-Aufgaben und Klausuren
Zur Wiederholung und Vertiefung der bis März besprochenen Unterrichtsinhalte, haben die
Schüler*innen in den vergangenen zwei Wochen in allen Fächern Material zur häuslichen
Bearbeitung erhalten. Das Kultusministerium weist in seinem Schreiben vom 30. März darauf
hin, dass diese Arbeitsaufträge nicht benotet werden. Gerne möchte ich Ihnen mitteilen, dass
in den Osterferien (6.-18.4.2020) keine weiteren Aufgaben gestellt werden.
Damit eine Rückkehr zum Unterricht mit möglichst geringen Verzögerungen stattfinden kann,
sind Haus-Aufgaben ausdrücklich erwünscht! Dies ist von zentraler Bedeutung, weil nach der
Wiederaufnahme des Unterrichts in einigen Fächern Leistungsnachweise erbracht werden
müssen. Vom Kultusministerium wurde festgelegt, dass die von der Notengebungsverordnung
vorgesehene Mindestzahl der schriftlichen Arbeiten im laufenden Halbjahr ausnahmsweise
unterschritten werden kann.
Für unsere Nachschreiber und die noch ausstehenden schriftlichen Leistungsüberprüfungen
wird in Kürze ein neuer Klausurenplan erstellt.
Beachten Sie hierzu auch die Informationen des Kultusministeriums:
https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen

Bitte helfen Sie Ihre Töchtern und Söhnen, die Zeit der Schulschließung sinnvoll zu gestalten
und zu planen. Dazu gehört, dass die Schüler*innen konzentriert und kontinuierlich an den
verschiedenen Aufgabenstellungen arbeiten. Die Eigeninitiative und Selbstorganisation
unserer (beinahe) erwachsenen Schüler*innen ist in dieser außergewöhnlichen Situation
besonders gefragt.

Um diese einmalige Krise zu überwinden, ist räumliche Distanz erforderlich - was wir aber
genauso dringend benötigen ist soziales Engagement, familiäre Verbundenheit und vor allem
Zuversicht!
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien - bleiben Sie gesund und geduldig mit
sich und Ihren Nächsten.

ME Aktories
Dr. Marie-Elisabeth Aktories
Schulleitung Gymnasiale Oberstufe
Paula Fürst Schule Freiburg
Basler Straße 61
79100 Freiburg
Tel.: 0761-8885705-52
aktories@paula-fuerst-schule.de

