Helene-Lange-Gymnasium
gegr. 1889

Rendsburg, 16.04.2020
Liebe Eltern,
die letzte Ferienwoche neigt sich ihrem Ende entgegen. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen
schreibe, wissen wir noch nicht genau, wann und wie der Unterricht in den Schulen des Landes
Schleswig-Holstein für Ihre Kinder wieder starten soll. Sicher ist, dass zunächst die Abnahme der
schriftlichen Abiturprüfungen Vorrang hat.
Zum bevorstehenden Abitur
Seit der vergangenen Woche sind die Schulleitungsmitglieder dabei, die umfangreichen Vorgaben
des Ministeriums und der Gesundheitsbehörden im Rahmen des Abiturs an unserer Schule zu organisieren und in die Praxis umzusetzen. So wird in jedem Fall gewährleistet sein, dass die Hygienevorschriften, die das Bildungsministerium auf Basis der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts erstellt hat, in vollem Umfang umgesetzt werden. Das bedeutet z.B., dass alle Prüflinge einzeln und
nacheinander über einen je nach Prüffach unterschiedlichen Eingang in die Schule kommen. Sie
wissen bereits, in welchem Raum und auf welchem Platz Sie ihre Arbeit schreiben. Das bedeutet
auch, dass etwa in einem Klassenraum, in dem normalerweise 25 oder 26 Schülerinnen und Schüler
sitzen, 6 Prüflinge untergebracht werden, damit in jedem Fall der geforderte Abstand eingehalten
wird. Über das Thema Sicherheit hinaus werden wir alles tun, was wir können, um die Prüfungsbedingungen für unsere Schülerinnen und Schüler so gut wie irgend möglich zu gestalten. Wir wissen,
dass sie sich lange und intensiv auf die Prüfungen vorbereitet haben, ich weiß auch, dass sie untereinander in Kontakt sind und auch mit ihren Prüffachlehrern und/oder Klassenlehrern und ich ermutige jeden von ihnen, sich an ihre Prüfer zu wenden, falls sie Sorgen haben.
Die Kolleginnen und Kollegen sind alle über die Rahmenbedingungen der Prüfungstage informiert.
Wir werden uns darüber hinaus noch einmal am 20.4.2020 zu einer vorbereitenden Dienstversammlung treffen, damit alles so klappt, wie es sein soll. Allen, die am Dienstag mit ihrem schriftlichen
Abitur beginnen, möchte ich schon jetzt alles Gute wünschen und ganz viel Erfolg. Sie dürfen aufgeregt sein. Das ist normal vor einer Prüfung und hilft sogar. Aber bleiben Sie auch so gelassen wie
möglich. Sie haben die Voraussetzungen für das Abitur erworben. Ich zitiere gern Frau Nerlich:
„Vertrauen Sie auf Ihre Stärken.“
Zur Frage, wie es mit dem Unterricht weitergeht
Auch wenn wir noch nicht wissen, ab wann welche Klassen wieder zum Unterricht in die Schule
kommen können, ist aber heute schon klar, dass alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis
Q1 spätestens Montag wieder neue Aufgaben erhalten, um sie zu Hause zu bearbeiten.
Ich habe die Kolleginnen und Kollegen gebeten, für die Schulstunden, die normalerweise am Montag und Dienstag planmäßig stattfinden würden, Aufgaben vorzubereiten und diese in jedem Fall
(vorrangig) über den bekannten und vor den Ferien praktizierten Weg der Email an ihre Klassen zu
verschicken. Bei Kolleginnen oder Kollegen, die zurzeit extrem mit der Organisation der Prüfungen
zu tun haben, kann es sein, dass die Aufgaben später folgen.
Zudem hat die Stadt Rendsburg in Zusammenarbeit mit unseren Fachleuten über die Ferien die neue
Schulcloud so weit verbessert, dass sie in den kommenden Tagen als Kommunikationsplattform
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startklar gemacht werden kann. Wir wissen dabei, dass unsere Schüler*innen, genau wie die meisten von uns, den Umgang mit der Cloud erst lernen müssen. Eine unserer Aufgaben in der kommenden Woche wird sein, uns selbst und unsere Schüler*innen damit vertraut zu machen. Daher gilt
vorerst die Regel, dass beide Wege der Kommunikation, Email und Schulcloud
(https://cloud.strd.schule) parallel begangen werden, vorrangig aber die Email genutzt wird, bis alle
über den neuen Weg im Bilde sind.
Im weiteren Verlauf der nächsten Woche werden, bei den Kleineren stärker am Stundenplan orientiert als bei den Großen, weitere neue Aufgaben folgen.
Neue Telefonnummer der Schule
Das Sekretariat ist künftig über folgende neue Telefonnummer zu erreichen: 04331/206-8200.
Ich wünsche Ihnen noch ein möglichst schönes und sonniges Wochenende. Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Berthold Kayma
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