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Erfurt, 30.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
Am Montag war es soweit. Die ersten Schülerinnen und Schüler kamen zur Schule
und ich habe mich sehr gefreut, dass endlich wieder Leben im Haus ist. Die 12er
haben den Anfang gemacht. Denn für sie wird es jetzt ernst und die Abiturprüfungen
stehen an. Wir haben nun einen Plan gemacht, wann andere Schülergruppen ins
Haus kommen können. Das ist gar nicht so leicht. Denn wir müssen ein paar wirklich
schwere Aufgaben lösen, damit wir nicht zu viele Schülerinnen und Schüler auf
einmal im Haus haben. Corona ist ja noch nicht vorbei und wir müssen alle
aufpassen, dass es zu keiner Ansteckung kommt. Deshalb habe ich Euch in der
letzten Woche auch die Verhaltensregeln geschickt, die ab sofort im Haus gelten.
Jeder und jede muss sich zu 100% daran halten, sonst können wir keinen Unterricht
im Schulhaus stattfinden lassen. Wenn Ihr also dann bald wieder im Schulgebäude
lernt: Haltet Euch ganz genau an die Regeln! Außerdem werdet Ihr in kleineren
Gruppen als sonst arbeiten, weil es nicht erlaubt ist, dass so viele Schülerinnen und
Schüler in einem Raum zusammen lernen.
Jetzt ist es natürlich spannend, wenn welche Klassen in die Schule kommen können.
Dazu haben wir einen Plan entwickelt:
1. Plan ab 4.5.2020

Ab 4.5.2020:
Für die Schülerinnen und Schüler aus Klassenstufe 12 findet weiterhin
Präsenzunterricht statt.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10a-c im Gymnasium nehmen
Präsenzunterricht in deutlich reduzierten Gruppengrößen und deutlich reduziertem
Unterrichtsumfang auf. Nähere Informationen zur Gruppeneinteilung, zum
Stundenplan und zum konkreten Unterrichtsbeginn erhalten die betroffenen
Schülerinnen und Schüler bis 1.5.2020 durch die jeweiligen Klassenleitungen.
Die Schülerinnen und Schüler der 10d in der Regelschule nehmen Präsenzunterricht
in deutlich reduzierten Gruppengrößen auf. Darüber ist die Klasse bereits in einem
Schreiben von Frau Biesenbach und Frau Hölzner informiert worden.

Ebenso nehmen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9d, die die
Hauptschulprüfung bzw. die Prüfung zum Qualifizierenden Hauptschulabschluss ablegen, Präsenzunterricht auf. Darüber ist die Klasse in einem
Schreiben von Frau Biesenbach und Frau Jakob-Fahnroth informiert worden.
In den Klassen und Fächern, die weiterhin im Distanzunterricht lernen bzw.
unterrichtet werden, werden Aufgaben gestellt.
Ab 13.5.2020:
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11a-d und 9a-c nehmen
Präsenzunterricht in deutlich reduzierter Gruppengröße nach einem eigenen Plan
auf. Über diesen Plan werden wir zeitnah informieren. Der Grund für den 13.5.2020
als Beginn für den Präsenzunterricht liegt darin, dass die Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufe 12 am 12.5.2020 ihren letzten Schultag haben und damit 80
Schülerinnen und Schüler keinen Präsenzunterricht mehr erhalten.
Gegenwärtig planen wir die Aufnahme des Präsenzunterrichts weiterer Klassen
für die Zeit ab dem 18.5.2020. Über konkrete Pläne informiere ich Euch, wenn die
Planung abgeschlossen ist.
2. Formen von Lehrerfeedback
Seit dem 16.3.2020 lernt und arbeitet Ihr nun schon zuhause. Das sind sieben
Wochen, rechnet man die Osterferien weg, immerhin noch fünf Wochen. In dieser
Zeit habt Ihr eine Menge Aufgaben bekommen und ich möchte mich an dieser Stelle
bei Euch bedanken, dass Ihr das so gut macht. Ich weiß, dass das nicht immer
einfach ist und dass die Freundinnen und Freunde fehlen, die in den Partner- und
Gruppenarbeiten auch mal helfen können, wenn es irgendwo klemmt. Ihr habt die
gemachten Aufgaben an eure Lehrerinnen und Lehrer geschickt und wisst manchmal
nicht: War das jetzt richtig? Leider ist es gar nicht möglich, dass jede Lehrerin und
jeder Lehrer Euch eine Rückmeldung auf eure Aufgaben gibt, weil das einfach zu viel
ist. Das kennt Ihr auch aus der Schule. Wenn eine Aufgabe gelöst ist, lesen zwei
oder drei von Euch die Aufgabe vor und es wird verglichen. Alle anderen hören zu
und vergleichen für sich, ob sie das richtig gemacht haben. Das geht jetzt gar nicht.
Ich weiß aber, dass einige Lehrerinnen und Lehrer euch Lösungsblätter schicken und
auch nach dem Lernstand fragen oder Euch bitten, Fragen zu einem Thema zu
stellen. Auch haben einige Lehrerinnen und Lehrer Video-Chats durchgeführt.
Wichtig ist: Meldet euch, wenn Ihr etwas nicht verstanden habt. Dann können Euch
die Lehrerinnen und Lehrer eine Rückmeldung auf eure Frage geben.
3. Beratungstelefon
Auch in dieser Woche könnt Ihr unser Beratungstelefon (0361-5768944) erreichen:
Dienstag, 5.5.2020
Frau Waßmann
12-13 Uhr

Mittwoch, 6.5.2020
Frau Dr. Holthuis-Huff
12-13 Uhr

Donnerstag, 7.5.2020
Frau Biesenbach
12-13 Uhr

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, dass wir uns alle bald wiedersehen können. Sicher wird es mit 1,5m
Abstand sein und mit Maske. Aber ich freue mich darauf.
Heute verabschiede ich mich von euch mit einem Hoffnungslied, das mir gerade in
diesen Tagen gut gefällt (JuGolo 648), weil es stark macht und Angst nimmt.
Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht:
Christus, meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

Bleibt Sie gesund, behütet und gesegnet
Euer Dr. Sven Voigt

