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Liebe Eltern,
Ihre dringendste Frage lautet sicher – wie geht es weiter mit dem Präsenzunterricht? Für
nächsten Mittwoch erwarten wir neue Beschlüsse der Bundesregierung zusammen mit
den Landesregierungen. Dann müssen wir sehen, was der Hamburger Senat daraus im
Detail macht. So lange stellen wir schon mal Überlegungen an, wie wir sinnvoll Präsenzangebote für die Jahrgänge 5-9 zwischen den Mai- und den Sommerferien organisieren
könnten (das ist gerade im Gespräch). Unterricht, wie wir ihn bisher weitgehend praktiziert
haben, ist unter den strikten Hygienebestimmungen sowieso nicht möglich (z.B. keine
Partner- und Gruppenarbeit, kein „über die Schulter schauen“ und keine individuelle Hilfe
durch die Lehrkraft). Ich stimme mit der Äußerung des Schulsenators im Deutschlandfunk
über den Sinn der Präsenzangebote überein: „… damit man diese Unterrichtsform zu Hause
auch in der Schule besprechen kann, ordnen kann und Aufträge besprechen kann.“ Ergänzen würde ich, dass es für die Kinder auch psychisch wichtig ist, wenigstens einen Teil der Klassengemeinschaft vor den Sommerferien noch einmal real zu erleben und sich von Lehrerinnen und Lehrern zu verabschieden, die Lerngruppen abgeben.
Der Umfang dieser Präsenzangebote wird Sie als Eltern aber nicht wirklich entlasten, wie
es dem Senator vorschwebt, denn wir müssen neben dem pädagogisch Sinnvollen und
den Vorgaben der Behörde auch noch das gesundheitlich Verantwortbare (und nur in sehr
engen Grenzen Erlaubte) sowie das organisatorisch Machbare unter einen Hut bringen.
Und das sieht dann am Ende vermutlich auch anders als an den anderen Hamburger
Gymnasien aus und könnte auch deutlich seltener stattfinden, als es die öffentlichen Äußerungen suggerieren.
Umso wichtiger wird es sein, den Fernunterricht auf festere Füße zu stellen. Wie im letzten
Elternbrief angekündigt haben wir jetzt Standards formuliert, die wir Ihnen hiermit zur
Kenntnis geben. Auf der zweiten Seite stehen unsere Vorgaben für die Bewertung, unterteilt in Rückmeldung in Worten und die Notengebung für das Schuljahr.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an den Umfragen der Klassenleitungen, wir werten das
gerade auch gesammelt pro Jahrgang aus. Die Ergebnisse werden wir in der Schulleitung,
im Kollegium und auch mit dem Elternrat beraten und die Impulse sicher für die Weiterentwicklung des Fernunterrichts nutzen.
Ich wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute.
Herzliche Grüße
HH, den 29.04.2020

