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Sehr geehrte Eltern,
wir haben als Schule die Aufgabe für die Schülerinnen und
Schüler da zu sein und das nicht nur als reine Lernanstalt,
sondern eben auch als Lebensort. Leider findet dies zurzeit
eben nicht mehr in der Schule statt. Unter der Prämisse, dass
diese Phase länger dauern könnte, haben wir uns diese Woche
Zeit genommen, um einerseits ein Lernangebot zu gestalten,
dass mehr als nur Aufgaben im Schulbuch beinhalten soll. Wir
wollen eben auch Hilfestellung geben und andererseits unser
Beratungs- und Unterstützungssystem den neuen
Rahmenbedingungen anpassen.
Zum Lernangebot
Deshalb haben wir vergangenen Montag in der erweiterten
Schulleitung einvernehmlich entschieden, dass sich für die
Kernfächer Deutsch, Mathematik, Englisch und die 2.
Fremdsprache in den Jahrgängen 5 - 11 jeweils Lehrerteams
zusammenfinden, die gemeinsam Aufgaben erstellen. Das stellt
sicher, dass jeweils immer ein Jahrgang, z.B. im Fach
Mathematik identische Aufgaben erhält.
Dabei ist die derzeitige Prämisse, bereits gelernte Inhalt zu
vertiefen. Für den Jahrgang 12 sieht das etwas anders aus.
Hier haben wir alle Lehrkräfte der H-Kurse und der G-Kurse
dazu angehalten, in denen Prüflinge sitzen, motivierende
Aufgaben zu erstellen, die auch inhaltlich weiter fortschreiten.

Bis heute haben also die Lehrkräfte in Teams an
Aufgabenformaten für die einzelnen Jahrgänge, die sich dann
im Anschluss der/die jeweilige Fachobmann oder Fachobfrau
nochmals anschauen wird, gearbeitet. Uns ist bewusst, dass
dieses Vorgehen einige Tage mehr Zeit in Anspruch
genommen hat, als das simple individuelle Stellen von
Aufgaben.
Die sich daraus ergebenden Vorteile insbesondere im Sinne
der Gleichbehandlung, Teamarbeit aber auch der Qualität der
Aufgaben wiegt nach unserem Ermessen den Nachteil auf,
dass dies einige Tage dauert. Wir wollen diese
außerordentliche Situation auch als Chance begreifen, neue
Formen des Unterrichts zu entwickeln und alle Schüler/Innen in
ähnlicher Art und Umfang mit Aufgaben zu versorgen.
Wir haben uns hier also als Gymnasium Lilienthal sowohl einem
gewissen Qualitätsanspruch unterworfen als auch einer
möglichst fairen und gleichen Behandlung aller Schüler/Innen.
Der Zeitumfang der Aufgaben beträgt je nach Jahrgang ca. 6
bis 10 Zeitstunden die Woche. Und dabei wollen wir unseren
Anspruch gewährleisten, dass wir die Schülerinnen und Schüler
beim Lernen begleiten können. Dafür dient das jeweilige Forum
der einzelnen Klasse auf unserer IServ Plattform. Art und
Umfang der Aufgaben können sich ggf. nach den Osterferien
noch wieder ändern, wenn die Schulen noch länger
geschlossen bleiben sollten.
In den Osterferien wird es keine Aufgaben geben, sehr wohl
aber wieder ab dem 15.04.2020.
Zum Beratungs- und Unterstützungssystem
Wir sind auch in dieser Zeit ein wichtiger Anker für unsere
Schüler und Schülerinnen und wollen auch dies einheitlich und
für alle sein.
Alle Klassenlehrkräfte werden ihren Klassen Zeiten für die
Onlinesprechstunden geben, so dass ein direkterer Austausch
möglich ist. Zudem sind natürlich alle Lehrkräfte immer über
IServ per E-Mail erreichbar. Zudem werden Kolleginnen und

Kollegen aus dem Bereich der Beratung (Beratung,
Schulseelsorge, Gewaltprävention) auch telefonisch erreichbar
sein. Dazu wurden diese Kollegen mit Diensthandys
ausgestattet. Die telefonische Erreichbarkeit der Kolleginnen
und Kollegen entnehmen Sie bitte dem Anhang. Besondere
Zeiten sind bisher noch nicht vorgesehen.
Die Schulleitung ist ebenfalls für Sie stets über E-Mail
denis.ugurcu@gymnasium-Lilienthal.de oder aber auch
telefonisch erreichbar. Wir haben das übliche Verfahren der
Erreichbarkeit in den Osterferien massiv erweitert. Wir sind in
diesem Jahr telefonisch auch in den Osterferien werktags
täglich von mindestens von 10-12 Uhr erreichbar (siehe
Anlage). Sie können mich persönlich aber auch am
Wochenende oder zu anderen Zeiten per IServ erreichen. Ich
melde mich dann auch ggf. telefonisch zurück, wenn der Bedarf
besteht.
Es wird trotz der Vorbereitung manches nicht gleich reibungslos
funktionieren, aber auch wir sind in einer Lernphase. Geben Sie
uns gerne Rückmeldung. Wir haben ein System entwickelt,
welches einerseits auf eine längere Zeit ausgelegt ist und
andererseits unserem Qualitätsanspruch gerecht wird und
zudem können wir für die Schülerinnen und Schüler
ansprechbar sein und helfen, auch über das Lernen hinaus.
Schule ist mehr als Bildungsanstalt, sie ist eben auch
Lebensraum und wie ich es bereits versprochen habe, werden
wir für jeden da sein.
Ab Montag geht es mit den Selbstlernangeboten los und wir
freuen uns auf diese Phase. Wir werden in den Osterferien
versuchen, alles zu optimieren und, wenn notwendig, nach den
Osterferien weiter machen können.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. D. Ugurcu
Schulleiter

