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Liebe Schulgemeinschaft,
in diesen Tagen planen wir von Stunde zu Stunde. Nachdem heute Morgen unser Ministerpräsident
Daniel Günther für das Land SH in der kommenden Woche die Aufgabe des Präsenzunterrichts ab
Klassenstufe 8 verkündet hat, haben uns nun gerade die Informationen aus dem Bildungsministerium
erreicht, wie angesichts der hohen Infektionszahlen der Infektionsschutz in den Schulen konkret ab
kommenden Montag bis zum Beginn der Weihnachtsferien sichergestellt werden soll.
Im anhängenden Brief der Ministerin Frau Prien werden die Maßnahmen der Landesregierung bezogen
auf die Schulen in Schleswig-Holstein erläutert.
Unterricht an der JBS in der kommenden Woche
An der JBS findet für die Jahrgänge 5-7 ab Montag Präsenzunterricht laut gültigem Stundenplan statt.
Abweichungen vom Stundenplan regelt wie immer der Vertretungsplan. Ab Jahrgangsstufe 8 wechseln
die Schüler*innen ab Montag in den Distanzunterricht, der ebenfalls laut Plan zuhause stattfindet.
Da die Kolleg*innen in der kommenden Woche zwischen dem Präsenzunterricht in der Schule und dem
Distanzunterricht teilweise von zuhause aus (Netzstärke der Schule nicht ausreichend) in den
verschiedenen Jahrgängen hin und her wechseln müssen, wird der Distanzunterricht je nach
Stundenplaneinsatz der jeweiligen Kolleg*in unterschiedliche Gesichter haben: In Abhängigkeit von den
Rahmenbedingungen entscheidet der Kollege/die Kolleg*in darüber, ob er/sie Aufgaben zur individuellen
Bearbeitung in das Aufgabentool von IServ lädt und/oder ob er/sie Unterricht über eine Videokonferenz
erteilt. Mischformen sind ebenso denkbar.
Beurlaubung
Dem Brief der Ministerin ist zu entnehmen, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass Eltern ihre
Kinder ohne weitere Begründung vom Präsenzunterricht beurlauben lassen können. In diesem Fall
schreiben Eltern bitte bis Samstagabend um 18:00 Uhr über IServ eine Mail an die Klassenlehrerin/den
Klassenlehrer. Die Betreffzeile der Mail sollte bitte den Namen Ihres Kindes enthalten. Bitte beachten Sie,
dass die einmalige Entscheidung darüber, ob Ihr Kind am Unterricht teilnimmt oder nicht, für den Rest der
Woche bindend ist.
Klassenarbeiten
Laut Vorgabe des Ministeriums finden in der nächsten Woche ausschließlich abschlussrelevante
Leistungsnachweise und Prüfungen statt. Das bedeutet, dass alle Klassenarbeiten in den Jahrgängen 59 ausgesetzt werden. In den Jahrgängen E-Q2 finden alle geplanten und angekündigten Arbeiten und
Leistungsnachweise unter Einhaltung des Infektionsschutzes hier in der Schule in den beiden Turnhallen
statt.
Caféteria/Mittagsversorgung
Wir freuen uns, dass wir für Montag schon Mittagessen bestellt haben, sodass wir am Montagmittag noch
einmal für alle interessierten hungrigen Schüler*innen der Jahrgänge 5-7 Mittagessen anbieten können.

An den folgenden Tagen wird es leider kein Mittagsangebot geben. Auf die Versorgung mit Brötchen am
Vormittag müssen wir leider bereits ab Montag und für den Rest der Woche verzichten. Jede und jeder
versorgt sich also bitte selbst mit Frühstück.
Und wieder einmal halten wir gut zusammen an der JBS, tun jede und jeder alles dafür, uns, unsere
Schulgemeinschaft und die Menschen in unserer Umgebung zu schützen. Ihnen und uns allen wünsche
ich ein gutes Durchhaltevermögen, einen tragfähigen Blick für die Gemeinschaft und Zuversicht, die sich
aus der Hoffnung speist, dass wir ausreichend Kraft haben, diese Krise zu bestehen.
In diesen Tagen, in denen vieles so ungewiss ist, wir alle nicht absehen können, welche Auswirkungen
die Pandemie auf unser Leben kurzfristig und langfristig noch haben wird, ist eines sehr gewiss: Es ist
Advent!
Ihnen allen wünsche ich einige vorweihnachtliche Stunden und ein erholsames drittes
Adventswochenende.
Mit herzlichen Grüßen
Jula Rohde
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