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Liebe Schulgemeinschaft,
Ihnen und euch wünsche ich ein gesundes frohes neues Jahr und hoffe gleichzeitig,
dass die doch ruhigere Weihnachtszeit mit eingeschränkten Sozialkontakten neue
Kraft und Erholung mit sich gebracht hat.
Inzwischen haben Bund und Länder beschlossen, dass die Schulen infolge der nicht
enden wollenden Pandemie bis Ende Januar als Orte des gemeinsamen Lernens
grundsätzlich geschlossen bleiben. Ziel ist es, die landesweite Inzidenz von unter 50
Neuinfektionen je 100.000 Einwohner*innen pro Woche zu erreichen, um dann
möglichst bald wieder mit Präsenzunterricht für alle Schüler*innen starten zu können.
Anhängend übermittele ich ein Anschreiben von Frau Ministerin Prien zur Umsetzung
des von Bund und Ländern für die nächsten Wochen beschlossenen Lockdown in den
Schulen Schleswig-Holsteins. Gleichzeitig informiere ich mit diesem Brief über die für
die JBS relevanten und für die kommenden 3 Wochen vom 11. bis zum 31. Januar
geltenden Maßnahmen.
Distanzunterricht für die Jahrgänge 5 – Q1
Der Präsenzunterricht ist für die Jahrgänge 5-Q1 zunächst bis zum 31.01.2021
ausgesetzt. Für die genannten Jahrgänge findet Distanzunterricht laut Stundenplan
auf der Grundlage unseres Distanzlernkonzepts statt. Die während unserer
Distanzlerntage vor den Weihnachtsferien gemachten Erfahrungen haben wir
ausgewertet und darauf reagiert, indem wir größere Server bestellt haben. Die neuen
Server sollen in der kommenden Woche geliefert werden. Wir erhoffen uns davon eine
tragfähigere Basis für den digitalen Unterricht und wissen gleichzeitig, dass der
Distanzunterricht den Präsenzunterricht nicht vollständig ersetzen kann.
Das Distanzlernen laut Stundenplan ist für alle Schüler*innen verbindlich. Begründetes
Fehlen bitten wir verlässlich per Mail über die Klassenleitung zu entschuldigen.
Präsenzunterricht für den Q2-Jahrgang
Von der Schulschließung ausgenommen sind Jahrgänge, die im laufenden Schuljahr
ein Abschlusszeugnis erwerben, bei uns also der Abiturjahrgang. Für den Q2Jahrgang findet unter Einhaltung des Abstandsgebots, der Maskenpflicht, der
Hygienemaßnahmen sowie der Vorgaben fürs Lüften zunächst bis zum 31. 01. 2021
Unterricht laut Stundenplan in Präsenz in der Schule statt.
Dem anhängenden Raumplan ist die Raumzuweisung für die Klassen zu entnehmen.

Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6
Für Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6, deren Erziehungsberechtigte zur kritischen
Infrastruktur gemäß der geltenden Corona-Verordnung gehören, oder für Kinder
alleinerziehender berufstätiger Erziehungsberechtigter bieten wir wie gehabt eine
Notbetreuung an. Schüler*innen, die an der Betreuung teilnehmen, werden – soweit
dies organisatorisch möglich ist – in das Distanzlernen entsprechend der für ihre
Lerngruppe vorgesehenen Angebote angemessen einbezogen. Die Anmeldung zur
Notbetreuung erfolgt bitte bis Samstag, den 9. Januar 2021 um 12 Uhr, wie bisher
über die Schulmailadresse.
Klassenarbeiten
Reguläre Klassenarbeiten oder andere Leistungsnachweise, soweit sie für diese
Wochen noch vorgesehen waren, entfallen. Von den Vorgaben des
Klassenarbeitserlasses darf in diesen Fällen nach Rücksprache mit der Schulleitung
abgewichen werden. Sollte in Ausnahmefällen für eine Lerngruppe in Q1 in einem
Fach eine Klassenarbeit terminiert sein, die die einzige Klassenarbeit in diesem Fach
in diesem Halbjahr ist, kann diese nach Abstimmung mit der Schulaufsicht unter
Beachtung der Hygieneregeln geschrieben werden.
Nachschreibtermine für Klassenarbeiten, die bereits für den Monat Januar
angekündigt worden sind, können nach Maßgabe der Fachlehrkraft unter Einhaltung
aller Infektionsschutzmaßnahmen wahrgenommen werden, sofern sie als
unverzichtbar für die Leistungsbewertung zum Halbjahr erachtet werden. Die
Lehrkräfte sind aufgerufen, in enger Abstimmung mit der Schulleitung ihren
pädagogischen Ermessensspielraum zu nutzen.
Rückgabe von Leistungsnachweisen
In den Ferien korrigierte Hefte, Lesetagebücher, Arbeiten, Klausuren etc. können die
Lehrkräfte aufgrund der aktuellen Situation leider nicht zurückgeben. Das ist
unglücklich, weil die Besprechung dieser Leistungen für die Schüler*innen natürlich
wichtig ist und die Leistungen ja auch in die Notengebung der Halbjahreszeugnisse
eingehen. Wir haben uns darauf verständigt, dass die Lehrkräfte sich nur dann bei
einzelnen Schülerinnen und Schülern melden, wenn der Leistungsnachweis so
ausgefallen ist, dass er die Halbjahreszensur in besonderer, unerwarteter Weise
negativ verändert. Alle weiteren Nachbesprechungen werden auf die Zeit des
nächsten Präsenzunterrichts verlegt.
Zeugnis-Konferenzen
Die Zeugniskonferenzen zum Halbjahr werden online durchgeführt. Über Einzelheiten
werden wir alle Beteiligten rechtzeitig informieren.
Dass auch dieser Lockdown verbunden mit der Schulschließung für viele Familien eine
enorme Herausforderung darstellt, kann ich nur erahnen. Falls Sie in diesen Tagen im
häuslichen Umfeld an Ihre Grenzen stoßen oder ihr, liebe Schüler*innen, euch in
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Schulsozialarbeiterteam gerne und steht bei Beratungsbedarf jederzeit für Gespräche
zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind auf unserer Homepage zu finden.
Ihnen und euch allen wünsche ich Zuversicht im Hinblick auf die nächsten Wochen
und nun erst einmal ein erholsames schönes Wochenende.
Mit herzlichen Neujahrsgrüßen
Jula Rohde

07. Januar 2021

