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Liebe Schulgemeinschaft, 

 

nachdem uns im Laufe der vergangenen Woche bis Freitag neue Vorgaben und 

Erlasse aus dem Ministerium erreichten, möchte ich Sie und euch heute über einige 

Themen informieren. 

 

Unterricht 

Auch im Februar werden wir aller Voraussicht nach nicht damit rechnen können, 

wieder in Präsenz zu unterrichten. Bis zum 14. 02. 2021 wird der Distanzunterricht für 

die Jahrgänge 5 – Q1 auf der Basis unseres Distanzlernkonzepts fortgesetzt. Für den 

Abiturjahrgang werden wir in Abhängigkeit vom Inzidenzwert im Kreis Pinneberg 

versuchen, ein Präsenzangebot aufrechtzuerhalten. 

 

Zeugnisausgabe 

Wegen des Infektionsgeschehens werden die Zeugnisse nach dem von unserem 

stellvertretenden Schulleiter Herrn Münster erstellten, Ihnen bereits bekannten Plan im 

Laufe der Woche an alle Schüler*innen verteilt. Die Klassenlehrkräfte erstellen hierzu 

einen Ausgabezeitplan für ihre Klasse, der nach Möglichkeit genau eingehalten 

werden sollte, damit die Schüler*innen sich auf dem Schulhof und im Schulgebäude 

nicht begegnen. Schüler*innen im Q2-Jahrgang erhalten ihre Zeugnisse im Rahmen 

des Profilfachunterrichts.  

WICHTIG: Die Schüler*innen betreten und verlassen die Schule bei der Abholung 

ausschließlich über die jeweiligen Jahrgangs-Eingänge, die seit Schuljahresbeginn 

„gelten“. Beim Betreten der Schule desinfizieren sich die Schüler*innen die Hände. 

Auf dem gesamten (!) Schulgelände ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

und das Abstandhalten zu anderen Personen Pflicht. 

 

Beweglicher Ferientag 

Das zweite Schulhalbjahr beginnt am Montag, den 01. 02. 2021, mit einem 

beweglichen Ferientag, an dem kein Unterricht stattfindet. Der Unterricht beginnt 

wieder am Dienstag, den 02. 02. 2021. An diesem Tag findet anders als geplant kein 

allgemeiner Schulentwicklungstag statt. Lediglich ein Teil des Kollegiums wird im 

ersten Block virtuell zu Konferenzen zusammenkommen. Die jeweiligen Lerngruppen 

erhalten für diese Zeit Aufgaben. 

 

Notbetreuung 

Auch im Februar wird es wie gehabt eine Notbetreuung bis einschließlich Klasse 6 

geben, zu der Sie Ihr Kind bitte bis Freitag, den 29. 01. 2021 um 12:00 Uhr unter der 

Ihnen bekannten Schulmailadresse anmelden.  



 

Veränderungen in der Unterrichtsverteilung 

Mit dem Halbjahreswechsel gehen einige personelle Veränderungen einher, die, auch 

wenn die Distanzlernzeit ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für einen Lehrerwechsel 

ist, in einigen Lerngruppen den Wechsel nicht vermeiden lassen. 

 

Verabschieden werden wir zum neuen Halbjahr Herrn Dietrich (E/Sp), der zusammen 

mit seiner Familie nach Stralsund in seine alte Heimat zurückkehrt. Frau Kleinwort 

(G/WiPo) wechselt zum 01.02. ins Referendariat nach Lübeck und Frau Stabbert 

(L/Eng) verlässt uns nach ihrem erfolgreich bestandenen Examen und geht an eine 

Schule nach Bad Bramstedt. 

Wir danken allen dreien für ihre Arbeit und ihren Einsatz an der JBS, wünschen für 

den bevorstehenden Lebensabschnitt alles Gute und einen guten Start an der 

nächsten Wirkungsstätte. 

 

Neu im Kollegium begrüßen wir Frau Göttsche, die sich mit ihren Fächern Latein und 

Geschichte erfolgreich auf eine Planstelle bei uns beworben hat. Frau Schwinn (D/G) 

und Frau Hoops (Frz./ev.Religion) werden zum 01. 02. ihr Referendariat bei uns an 

der JBS beginnen. Wir heißen Sie herzlich willkommen und wünschen Ihnen trotz der 

schwierigen Bedingungen für einen Neueinstieg, dass Sie sich schnell heimisch fühlen 

mögen an der JBS. Auch Frau Helmer (D/Sp) begrüßen wir herzlich. Sie ist bereits 

nach den Weihnachtferien aus der Elternzeit zu uns zurückgekehrt. 

Die Lerngruppen, die von einem Lehrerwechsel zum Halbjahr betroffen sein werden, 

werden im Verlaufe dieser Woche von ihren Lehrkräften über den Wechsel informiert. 

Dabei ist es gegenwärtig leider unvermeidbar, dass die Klassen ihre neuen Lehrer 

zunächst nur in Distanz kennen lernen können.  

 

Elternsprechtag am Freitag, den 12. 02. 2021 

Elternsprechtage in der üblichen Form können situationsbedingt nicht stattfinden. 

Alternativ zum herkömmlichen Format des Elternsprechtags arbeiten wir derzeit an 

einem Konzept für eine telefonische oder auch digitale Gesprächs- und 

Beratungsmöglichkeit, die wie geplant am 12. 02. 2021 stattfinden soll. 

Sobald wir die Planung abgeschlossen haben, informieren wir Sie. 

 

Distanzunterricht 

Nach den Weihnachtsferien begann der Distanzunterricht aufgrund bundesweiter 

technischer Störungen bei verschiedenen Konferenzplattformen sehr holprig und alles 

andere als zufriedenstellend. Hinzu kommen die in Familien auftretenden 

Belastungen, wenn alle Familienmitglieder zur selben Zeit einen funktionierenden 

Rechner und einen verlässlichen Internetzugang benötigen, wenn technische 

Probleme, nicht funktionierende Mikros u.a. die Arbeit behindern, Lehrkräfte von 

zuhause aus unterrichten, nebenbei ihre Kita- und Schulkinder im Homeschooling 

betreuen und vieles mehr. Zu Beginn der letzten Schulwoche haben wir nun unseren 

neu beschafften, sehr viel größeren IServ-Server erhalten und verzeichnen schon jetzt 

eine größere Stabilität, wenn sich viele Schüler*innen gleichzeitig einloggen und auf 

der Plattform tummeln. Nicht verhindern können wir instabile häusliche Netze, die dazu 

führen, dass Schüler*innen zuweilen nicht hineinkommen in Konferenzen oder 



zwischendurch aufgrund mangelnder häuslicher Netzstärke den Anschluss verlieren. 

Um allen Schüler*innen mit ihren jeweils sehr unterschiedlichen technischen 

Voraussetzungen gerecht werden zu können, bemühen wir uns um unterschiedliche 

Unterrichtsformate. Videokonferenzen finden ebenso statt wie Aufgabenstellungen 

über das Aufgabentool. Täglich müssen wir feststellen, dass wir den Distanzunterricht 

nicht am Präsenzunterricht messen können, dass die Technik die menschliche 

Begegnung nicht ersetzen kann, und trotzdem bemühen sich unsere Kolleg*innen mit 

großem Einsatz fortwährend darum, technische Hürden zu überwinden, gemeinsam 

mit ihren Schüler*innen an der Herausforderung zu wachsen, den Unterrichtsstoff 

digital aufzubereiten und Unterrichtsinhalte so gut es geht zu vermitteln. Der 

persönliche Kontakt zwischen Schüler*innen, aber auch zwischen Schüler*innen und 

ihren Lehrkräften kommt im Distanzunterricht für uns alle zu kurz. Die Lehrkräfte 

bemühen sich darum, immer wieder auch wenigstens den virtuellen Kontakt 

untereinander zu ermöglichen. 

Weiterhin bitte ich darum, im Zusammenhang mit dem Distanzlernen auftauchende 

Schwierigkeiten und Bedarfe zu benennen, die jeweiligen Lehrkräfte oder auch die 

Klassenlehrkräfte anzusprechen oder anzuschreiben, um nach Möglichkeit durch 

zielgerichtete, konstruktive Unterstützung eine Verbesserung der Situation für unsere 

Schüler*innen herbeizuführen. 

 

Neben einem guten Durchhaltevermögen brauchen wir weiterhin einen konstruktiven 

Austausch miteinander, den tragfähigen Zusammenhalt innerhalb der 

Schulgemeinschaft sowie viel Geduld und Zuversicht. Ich wünsche Ihnen, euch und 

uns allen, dass uns die heller werdenden Tage mit den ersten Frühlingsboten Kraft 

geben in dieser langen Zeit der enormen Anforderungen und Entbehrungen. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Jula Rohde            25. Januar 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


