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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
vor fast genau einem Kalenderjahr, am 13. März 2020, gab es die erste Schulschließung und auch
meinen ersten Elternbrief in dieser Angelegenheit. Heute, 12 Monate und zahlreiche Elternbriefe
später, schreibe ich Ihnen erneut mit weiteren, zaghaften Öffnungen des Unterrichts. Lassen Sie uns
weiterhin achtsam miteinander umgehen, damit diese Schritte in Richtung eines dauerhaften
Präsenzunterrichts für alle Schülerinnen und Schüler gelingt.
Diese weiteren Schritte, das möchte ich gleich zu Beginn betonen, sind für alle von uns eine
besondere organisatorische Aufgabe. In der Umsetzung ist ein Ausgleich zwischen vielen Interessen
zu finden. Zuvorderst gilt es aus meiner Sicht, die ruhige und gründliche Durchführung der
Abschlussprüfungen sicher zu stellen. Der Distanzunterricht und auch der Wechselunterricht sind
uns ebenfalls wichtig und werden weitergeführt, wenngleich möglicherweise in den kommenden
Wochen mit verringerter Intensität.
1. Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen 9/10/13
2. Wechselunterricht für die Jahrgänge 7/8, 11/12
3. Notbetreuung
Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen 9/10/13
Die Abschlussschüler/innen der Jahrgänge 9/10 erhalten in den Fächern Deutsch, Englisch und
Mathematik gesonderte Lernangebote. Der Sonderplan und die Anwesenheitstage können über IServ
eingesehen werden. Uns ist wichtig, diesen Sonderplan, der sich auf drei Fächer konzentriert,
weiterzuführen. Die Schüler/innen der Jahrgänge 9/10, die nicht am Abschluss teilnehmen, erhalten
weiterhin Distanzlernen.
Im 13. Jahrgang erfolgt die Vorbereitung auf das Abitur über den bereits bekannten Sonderplan.
Prüfungstage ESA/MSA: 23./26./29. März
Abitur Profilfach: 30. März
Wechselunterricht für die Jahrgänge 7/8, 11/12 ab 15. März
Das Bildungsministerium hat am 08. März entschieden, dass ab Montag, 15. März die Jahrgänge 7/8
und 11/12 einen „Wechselunterricht“ erhalten. Hierfür wird die Klasse in zwei ungefähr gleich große
Gruppen eingeteilt, die tageweise unterrichtet werden. Bis zu den Ferien sollen beiden Gruppen eine
gleiche Anzahl an Unterrichtstagen erhalten.
Das heißt: auch wir sehen uns wieder in der Schule! Noch nicht gemeinsam und nicht an
aufeinanderfolgenden Tagen, aber immerhin für einige Tage.
Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wird Ihrem Kind mitteilen, an welchen Tagen es in die Schule
kommt. (Gruppe A oder B) Auch dieser Plan kann ab morgen über IServ eingesehen werden.
Der Unterricht an den Präsenztagen erfolgt dann jeweils nach dem neuen Stundenplan, der seit
01.02.2021 gilt.
An den anderen Tagen, an denen also kein Präsenzunterricht erfolgt, lernen die Schüler/innen
weiterhin aus der Distanz. Wie in der Einleitung und in meinem letzten Schreiben werbe ich für
Verständnis, dass die Anzahl an „Hochzeiten“, auf denen die Lehrkräfte gerade tanzen, hoch ist.

Dies „kann Auswirkungen auf die Organisation des Distanzlernens haben“, wie es in den
Rahmenvorgaben für Wechselunterricht des Bildungsministeriums (vom 1.3.) heißt.
In der Schule gelten weiterhin die bekannten Hygieneregeln. Bei den Mund-Nasen-Bedeckungen
bitten wir jetzt darum, dass Ihr Kind eine sog. „medizinische Maske“ trägt.
Notbetreuung
Die Notbetreuung für die Jahrgänge 5/6 ist mit dem Präsenzunterricht beendet. Für die Jahrgänge
7/8 und einzelne Schüler/innen aus dem DaZ-Bereich gibt eine grundsätzliche Möglichkeit in der
Schule zu arbeiten, wenn im häuslichen Umfeld keine geeigneten Arbeitsbedingungen vorliegen.
Den „Jahrestag“ am 13. März werde ich sicher nicht feiern..., aber in einem ruhigen Moment ganz
bestimmt daran denken, was wir hier in Nortorf in diesem Jahr auch mit Ihrer Unterstützung von
zuhause alles geleistet haben.
Bis zum nächsten Elternbrief!
Viele Grüße
Timo Off
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