JOHANNES-BRAHMS-SCHULE
STÄDT. GYMNASIUM FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN
OFFENE GANZTAGSSCHULE
DIE SCHULLEITERIN

Liebe Schulgemeinschaft,
sonnige in jeder Hinsicht besondere Ostertage liegen nun hinter uns, die offiziellen
Schulferien in Schleswig-Holstein gehen an diesem Wochenende zu Ende und es
steht die Frage im Raum, wie es nun ab kommenden Montag, den 20. April 2020, mit
der Schule weiter geht.
Bund und Länder haben sich am letzten Mittwoch darauf geeinigt, dass die Schulen
frühestens am 04. Mai schrittweise wieder geöffnet werden. Der Fahrplan, nach dem
die Schulöffnung sich gestalten wird, liegt noch nicht vor, wird aber von den
Ministerien der Länder bis Ende April erarbeitet.
Da am 05. Mai die letzten zentralen schriftlichen Abiturklausuren geschrieben werden,
wird in Schleswig-Holstein die Schulöffnung an den Gymnasien nicht vor dem 06. Mai
erfolgen. Die Möglichkeit zur Notbetreuung von Schüler*innen der 5. und 6. Klassen
bleibt weiterhin bestehen. Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage.
Am kommenden Montag bereitet das Lehrerkollegium die ab Dienstag, den
21.04.2020, stattfindenden Abiturprüfungen für unseren Q2-Jahrgang vor.
Ab Dienstag, den 21.04.2020, werden alle Schüler*innen der Jahrgänge 5 – Q1
wieder mit Aufgaben versorgt, die sie über IServ erhalten. Auf der Basis der
Rückmeldungen, die wir zum Umgang mit IServ-Aufgaben erhalten haben, werden wir
versuchen, ein Verfahren umzusetzen, mit dem die Aufgabenmenge für einzelne
Klassen gesteuert und ggf. reguliert werden kann. Hierzu nutzen wir einen Tool in
IServ und hoffen damit, die Arbeit zuhause ohne Über- oder Unterforderung der
Schüler*innen zu optimieren. Sollte es zuweilen dennoch zu Über- oder
Unterforderungssituationen in einzelnen Klassen kommen, scheuen Sie sich bitte
nicht, dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin eine entsprechende Rückmeldung zu
schicken. Die Klassenlehrer*innen versuchen ihrerseits durch einen regelmäßigen
virtuellen Kontakt mit ihren Schüler*innen Rückmeldungen einzuholen und auf diese
zu reagieren.
Ich erbitte Ihr Verständnis dafür, dass in den kommenden Wochen durch die
anfallenden und situationsbedingt dicht gedrängten Korrekturaufgaben für das
Kollegium im Zusammenhang mit dem Abitur nicht alle Kolleg*innen durchgehend
Aufgaben an ihre Schüler*innen versenden und diese korrigieren können, da die sehr
arbeitsintensiven Abiturkorrekturen in einem engen Zeitfenster geleistet werden
müssen.

Weiterhin stellt die Gesamtsituation für alle Beteiligten eine große Herausforderung
dar, der wir in gutem Austausch miteinander begegnen sollten. Vor den Ferien habe
ich bereits Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten in schwierigen häuslichen
Situationen benannt. Institutionen und Ansprechpartner in Notsituationen finden Sie
auf unserer Homepage. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal hinweisen
auf die dankenswerterweise von Marion Beermann geschaffene Möglichkeit, bei
unserem Caterer für einen guten Preis Mittagessen zu bestellen. In der kommenden
Woche gibt es diese Möglichkeit am Mittwoch und Donnerstag. Zu den Bestellfristen
und der Abholung des Essens beachten Sie bitte die heute über den SEB versandte
Informationsmail.
Bis es am Dienstag für alle wieder los geht, wünsche ich möglichst viele
Sonnenstrahlen und ein entspanntes Wochenende.
Euch, liebe Abiturient*innen, grüße ich in dieser für euch schwierigen
Prüfungssituation besonders herzlich und wünsche euch für die nächsten Tage starke
Nerven, ein gutes Durchhaltevermögen, Zuversicht und, dass ihr gesund bleibt. Wir
haben in den letzten Tagen hier in der Schule alles so vorbereitet, dass ihr gut
geschützt eure Abiturklausuren schreiben könnt. Denkt bitte daran: Trotz des von uns
allen einzuhaltenden Abstands seid ihr nicht allein! Wir Kolleginnen und Kollegen sind
am Dienstag alle im Hause und begleiten euch.
Mit herzlichen Grüßen
Jula Rohde
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