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Liebe Eltern,
ich hoffe, dass es Ihnen allen einigermaßen gut geht. Die Lehrerschaft hat heute beraten,
wie wir die Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben versorgen können. Dazu sind als erstes gute Kommunikationsstrukturen erforderlich, heutzutage natürlich auch digital.
Kommunikation:
Sie werden von den Klassenleitungen (Jahrgang 5-10) angeschrieben, wenn diese bisher
keine Liste mit den Mail-Adressen aller Eltern haben. Sie werden auch um die Angabe
einer Telefonnummer gebeten, unter der Ihr Kind erreichbar ist.
Die Lehrerinnen und Lehrer sind über die seit diesem Schuljahr gültigen EduportMailadressen Vorname.Nachname@asg.hamburg.de zu erreichen. Da diese Mailadressen
derzeit nicht zuverlässig funktionieren, werden die Lehrerinnen und Lehrer einen zweiten
„Kommunikationskanal“ anbieten. Das wird entweder eine Telefonnummer sein oder eine
weitere Mail-Adresse, bei der die Schülerinnen und Schüler um einen Rückruf bitten können. Die Rückmeldung erfolgt in absehbarer Zeit, die Lehrerinnen und Lehrer haben allerdings auch jetzt keinen „24/7-Sofort-Zurückruf-Dienst“ . Und das erwarten wir natürlich
auch nicht von Ihnen und Ihren Kindern.
Aufgaben:
Die „Arbeitskommunikation“ erfolgt in den kommenden Wochen über IServ, und zwar über
die Module „Mail“ und „Aufgaben“. Im Prinzip haben alle Schülerinnen und Schüler schon
einmal Zugangsdaten bekommen, es sind dieselben Zugangsdaten wie für die Computer an der Schule (Benutzername: Vorname.Nachname). Die IServ-Webseite erreicht man
unter www.as-gym-hh.de. Am Anfang des Schuljahres wurden alle Schülerinnen und
Schüler und Sie als Eltern aufgefordert, die entsprechenden Nutzungsbedingungen zu
lesen und zu unterschreiben. Ich hänge diese noch einmal an. Um jetzt einen zusätzlichen
bürokratischen Aufwand zu vermeiden, setzen wir bei allen Nutzerinnen und Nutzern die
Einhaltung der dort genannten Regeln voraus.
Von den 1000 Schülerinnen und Schülern des ASG haben mehr als die Hälfte diesen Zugang in den letzten 6 Monaten nicht (mehr) benutzt. Melden Sie also bitte der Klassenleitung bzw. den Tutorinnen/Tutoren, wenn die Schülerinnen und Schüler kein Passwort vorliegen haben.
Für die reine Kommunikation (Mail-Funktion) ist es am einfachsten, wenn die Schülerinnen
und Schüler die entsprechende App auf ihre Smartphones laden, hier lautet der Benutzername Vorname.Nachname@as-gym-hh.de. Sollten einzelne Kinder keinerlei Zugang zu
Computer oder Smartphone haben, dann melden Sie sich bitte direkt bei mir.
Auch die Lehrerschaft muss sich in Teilen in dieses digitale System erst einmal einarbeiten. Bis diese Arbeitsplattform auf allen Seiten reibungslos läuft wird also noch etwas Zeit
vergehen. Dass wir jetzt alle quasi dazu gezwungen sind und damit die Digitalisierung befördert wird, ist vermutlich einer der wenigen Vorteile der aktuellen Corona-Krise.
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Werden Sie also nicht unruhig, wenn die Aufgabenstellung erst langsam anläuft. Im Vordergrund stehen dann grundlegende Lerninhalte/Kompetenzen, auch Wiederholungen und
vielleicht auch ganz neue digitale Angebote. Reine Beschäftigungstherapie soll es nicht
geben. Und das alles auch nur in Maßen, es werden jetzt nicht alle normalen Lehrpläne
(„Stoff“) abgearbeitet. Schülerinnen und Schüler und Schüler, die freie Kapazitäten haben,
können auch am Kunst-Wettbewerb arbeiten. Informationen dazu und zu weiteren Wettbewerben stellen wir nach und nach auf der Homepage ein.
Noten, Bewertungen, Arbeiten und Klausuren:
Für die nächsten zwei Woche spielen Noten keine Rolle, sodass derzeit auch keine Klausur- oder Klassenarbeitsersatzleistungen in Erwägung gezogen werden. Die Leistungen
der Schülerinnen und Schüler in Heimarbeit fließen in die sonstige Leistungsbewertung
nur dann mit ein, wenn im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung explizit darauf hingewiesen wird.
Arbeiten / Klausuren werden vorerst weder geschrieben noch zurückgegeben, es dürfen
auch keine Noten per Mail übermittelt werden. Ausnahme ist hier nur der Jahrgang 12, der
dazu gesondert informiert wird.
Die Klassenarbeitspläne müssen mit der Wiederaufnahme des normalen Schulbetriebs
natürlich geändert werden. Sie werden darüber rechtzeitig informiert.
Betreuung:
Wenn sich bei Ihnen der Betreuungsbedarf ändert, dann melden Sie sich bitte einfach unter der im letzten Brief angegebenen Schul-Mailadresse. Auch Anmeldungen sind noch
möglich.
Reisen / Veranstaltungen:
Wir haben entschieden, in diesem Schuljahr keinerlei Reisen mehr stattfinden zu lassen.
Die Entwicklung ist überhaupt nicht absehbar, sicher auch nach zwei Wochen noch nicht.
Wo schon Teilnahmebeiträge geflossen sind erhalten die Betroffenen eine gesonderte Information.
Im Unterschied zum letzten Brief ist der Girls- & Boys-Day am 26.03. nun doch komplett
abgesagt worden. Der Känguru-Wettbewerb wird vorerst in den April verschoben (nach die
Osterferien der anderen Bundesländer).
Ich wünsche Ihnen persönlich, allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern
und allen Menschen in Stadt und Land alles, alles Gute.
Herzliche Grüße
HH, den 16.03.2020

