
Liebe Eltern,  
 
mit vereinten Kräften wir befinden inzwischen in der nächsten Runde des „Lernens ohne 
Klassenraum“, das schriftliche Abitur ist fast geschafft.  Mit großer Unterstützung durch Herrn 
Frank von der Stadt, den Hausmeistern und den Sekretärinnen konnten die aufwändigen 
Bedingungen für einen reibungslosen Ablauf geschaffen werden, so dass wir in dieser 
ungewohnten Situation für unsere Abiturienten*innen für eine gute Prüfungsumgebung 
sorgen konnten. Ein ganz großes Lob möchte ich unserer Oberstufenleiterin Frau Legrand 
aussprechen, die sich schon in den Osterferien und dann Tag für Tag unermüdlich für die 
Umsetzung der Vorgaben und den reibungslosen Ablauf eingesetzt hat. Das war wirklich eine 
Riesenleistung! Wer sehen möchte, wie die Prüfungsräume vorbereitet waren und welches 
Konzept dafür umzusetzen war, darf gern auf unserer Schulwebsite Texte und Bilder 
anschauen. Vielleicht hat ja jemand von Ihnen auch den Bericht im Möllner Markt gelesen. 
Nun liegen die Abitur-Arbeiten bei den Lehrkräften, die – gemäß der Vorgaben des Landes – 
je nach Anzahl der Arbeiten und Knappheit des Korrekturzeitraums unterschiedlich stark für 
diese Korrekturen freigestellt sind.  
 
Zwei Schwerpunkte sind es, von denen ich Ihnen heute vor allem berichten will:  
 

1. Die Entwicklung des Home Schoolings seit Ende der Osterferien,  
2. die Vorgaben des Ministeriums zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs.  

 
Es ist nicht ganz einfach, das alles in einem Brief unterzubringen, ich möchte Sie gern 
informieren, aber nicht mit Inhalten überfluten. Ich habe daher versucht, den Brief so zu 
strukturieren, dass Sie schnell erfassen können, worum es in dem jeweiligen Absatz geht. Bitte 
lesen Sie das, was Ihnen wichtig erscheint. Ich verspreche Ihnen, ich frage Ihre Kenntnisse 
auch nicht in der nächsten Klassenarbeit ab und sie gehen auch nicht in Ihre mündliche Note 
ein. ;-) 
 

1. Home Schooling 
 
Nach den Osterferien haben alle Klassenleitungen alle Schüler*innen persönlich 
gesprochen, um sich nach deren Wohlbefinden und Lernsituation zu erkundigen. Einige der 
dort benannten Probleme konnten wir beheben, indem wir Schüler*innen die Möglichkeit 
geboten haben, ihre Aufgaben ausgedruckt hier bei uns in der Schule abzuholen oder indem 
wir ihnen, wenn die Notwendigkeit bestand, kostenfrei Schullaptops für den häuslichen 
Gebrauch zur Verfügung gestellt haben. Auch hier gilt Herrn Frank und der IT-Abteilung der 
Stadt ein großer Dank.  
 
Mit diesen Maßnahmen haben wir die Möglichkeiten der Kommunikation und Interaktion 
zwischen Lehrkräften und Schüler*innen noch einmal erweitert. Möglich bleiben das Telefon, 
sofern es von der Lehrkraft gewünscht wird, oder die Dienstmailadresse. Um Ihnen als Eltern 
das manchmal etwas mühselige Herausfinden der entsprechenden Kontaktdaten zu ersparen, 
habe ich angeordnet, dass die Klassenlehrkräfte und/oder Klassenleitungsteams bis zum 
06.05.23020 einen Plan zu erstellen, aus dem für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler wie 
auch Eltern transparent hervorgeht, zu welchen Zeiten welche Lehrkraft in welcher Form zu 
direkter Kontaktaufnahme erreichbar ist. 
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Auch das Arbeiten beispielsweise mit edupads, padlets, qwrkr oder quizlet hat dazu geführt, 
dass die Vernetzung innerhalb der Klassen und mit der Lehrkraft noch mal intensiviert wurde 
und das Lernen mit digitalen Medien einen großen Schritt vorangekommen ist. Inzwischen 
nutzen fast alle Klassen SchulCommsy, was dem eigenständigen Arbeiten zuhause ebenfalls 
hilft. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit zu Audio-Feedbacks durch die Lehrkräfte. In vielen 
Klassen wurde in den vergangenen 2 Wochen erfolgreich Unterricht über die Video-Plattform 
„BigBlueButton“ durchgeführt, sodass wir auch hier einen großen Schritt weitergekommen 
sind. Ein großes Dankeschön geht hier an Frau Conrad, unserer Koordinatorin für Digitalität, 
die mit außerordentlichem Engagement dafür gesorgt hat, dass uns diese Möglichkeiten 
überhaupt erst zur Verfügung stehen. 
 
Zudem sind die Klassenleitungen im Austausch mit den Elternvertreterinnen und 
Elternvertretern, ich selbst stehe im regelmäßigen Kontakt mit dem SEB-Vorsitzenden. Aus all 
diesen Rückmeldungen ist deutlich geworden, dass vieles gut klappt und Lehrkräfte wie 
Schüler*innen und ihre Eltern mit hohem Einsatz versuchen, das Beste aus der Situation zu 
machen, damit das Lernen weitergehen kann.  
 
Wir haben aber auch gemerkt, dass Schule ohne die direkte Begegnung vor Ort aufwändig, 
manchmal auch frustrierend oder herausfordernd sein kann. Uns Lehrkräfte bei Fragen und 
Schwierigkeiten anzurufen, scheint für die Schüler*innen eine dieser Herausforderungen zu 
sein. Mit den Lehrer-Schüler*innen-Gespräch nach den Osterferien hoffen wir da von unserer 
Seite erste Hilfestellung gegeben zu haben. Bitte sehen Sie es als eine Lernaufgabe für Ihre 
Kinder, sich in dieser Form an die Lehrkräfte zu wenden, und unterstützen Sie sie dabei, sich 
zu trauen und zu kommunizieren.  
 
Sollte es Fragen oder Probleme in einzelnen Fächern geben, bitten wir Sie, den vertrauten 
Kommunikationsweg zu wählen und die entsprechende Lehrkraft direkt zu kontaktieren. Das 
ist sowohl über Email, über SchulCommsy, per Telefon oder über das Sekretariat der Schule 
möglich. Bei übergeordneten Themen oder fehlgeschlagener/ nicht zufriedenstellender 
Kommunikation mit der Fachlehrkraft ist die Klassenlehrkraft Ihr/e Ansprechpartner/in. Auch 
Herr Marangi und Frau Kühne, unser Schulsozialarbeitsteam, unterstützen Sie und Ihre Kinder 
gerne in der aktuellen Situation. Weitere Ansprechpartner stellen zudem die Stufenleitungen 
dar. 
 
 

2.  Vorgaben des Ministeriums zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
vom 28.04.2020 

 
Nachfolgend möchte ich auf einige Aspekte eingehen, die sich in den o.g. Vorgaben finden 
und sich auf die Themen Hygiene, Rahmenbedingungen für die sukzessive Öffnung der 
Schulen sowie den Erlass zur Leistungsbewertung beziehen. Diese Darstellung  einzelner 
Schwerpunkte ersetzt nicht die Ausführungen des Ministeriums, sondern soll nur eine erste 
Orientierung geben über das, was jetzt vorgegeben wird. Ich nehme damit auch keine 
verbindliche Wertung vor, führe nur auf, was mir besonders wichtig erscheint. 
 
Alle wichtigen Informationen finden Sie vollständig unter folgendem Link:  
 

https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/04_April/200428_fahrplan_schuloeffnung.html 
 

https://schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/04_April/200428_fahrplan_schuloeffnung.html
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1. Hygiene 

 
Bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs sind bestimmte Kriterien zu beachten sind, dazu 
gehören Abstand, Hygiene, Monitoring und Dokumentation, Umgang mit erkrankten 
Personen sowie Ausführungen zur Mund-Nasen-Bedeckung.  
 
Wichtig: Es besteht demnach keine grundsätzliche Pflicht zum Tagen einer MNB, ist die 
Einhaltung des Sicherheitsabstandes nicht sicher möglich, wird es aber empfohlen.  
 
Außerdem gibt es genaue Bestimmungen zu Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in 
Räumlichkeiten, in den Pausen und in den Präsenzeinheiten, in den Sanitäranlagen, auf den 
Laufwegen und in den Wartebereichen sowie bei sonstigen Schulveranstaltungen. Die 
gesamten Handreichungen finden sie unter: 
 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/handreichung_hygiene.html 
 

 
2. Rahmenbedingungen für die sukzessive Öffnung der Schulen 

 
In der sog. Phase 2, die ab dem 06.05.2020 beginnt, soll für den Jahrgang 6 neben dem Home 
Schooling auch wieder Unterricht im Klassenraum stattfinden. Außerdem sollen den 
Jahrgängen 9, E und Q1 in dieser Phase sog. Beratungsangebote gemacht werden. An welchen 
Tagen welcher Jahrgang bzw. welche Lerngruppe für Präsenzangebote in die Schule kommt, 
entscheidet die Schule.  
 
Den Unterricht im Jahrgang 6 … 
 

 beginnen wir am 07.05.2020, damit wir nach den letzten Abiturprüfungen am 
05.05.2020 einen Tag Zeit haben, um den Unterricht im Klassenraum vorzubereiten. 
Dabei geht es vor allem um die Herrichtung der Klassenräume und Zugänge sowie die 
Sicherstellung der hygienischen Rahmenbedingungen. 

 In der Zeit bis Himmelfahrt ergeben sich dann 10 Unterrichtstage für die Klassenstufe 
6. In diesen 10 Tagen soll jede 6. Klasse an 2 Tagen Unterricht in der Schule erhalten. 
Die Klassen werden jeweils in drei Lerngruppen eingeteilt, die in einem Raum ihren 
Unterricht erhalten, es wird für die jeweilige Lerngruppe also keinen Raumwechsel 
geben. Der Unterricht findet 4 Stunden am Vormittag statt, Unterricht wird erteilt in 
Kompetenz (Hygieneschulung /Orga / Rückmeldung zum Home-Schooling) sowie den 
Hauptfächern D, M, E. Über den Vormittag verteilt wird jede Fachlehrkraft 
nacheinander die 3 Lerngruppen in ihrem Fach unterrichten. 

 Den Lerngruppen werden Räume im Hauptgebäude (136), im Anbau A (A07) und im 
Anbau B (B05) zugeordnet, um eine räumliche Trennung der SuS vorzunehmen und 
getrennte Zugänge zu gewährleisten. Die Pausen werden die SuS je nach Lerngruppe 
in unterschiedlichen Bereichen verbringen. Neben den Fachlehrkräften werden wir 
KuK der jeweiligen Klassen als Bus- und Pausenaufsicht einsetzen. 

 Alles Weitere findet sich im Brief, den unsere Orientierungsstufenleiterin Frau 
Dieckmann für die Eltern der Klassen 6 verfasst hat. Er ist zudem auf unserer 
Homepage einsehbar. 

 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/handreichung_hygiene.html
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Beratungsangebote für die Jahrgänge 9, E und Q1 
 

 Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Jahr eine Prüfung ablegen oder vor 
einem Übergang stehen, erhalten die Möglichkeit zu direktem Kontakt mit ihren 
Lehrkräften in der Schule. Insofern ist die Ermöglichung von Beratungsangeboten ein 
weiterer Beitrag zur sukzessiven Öffnung der Schulen für Schülerinnen und Schüler, 
jedoch begrenzt auf sehr wenige Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit, um vor 
dem Hintergrund der geltenden Infektionsschutzregelungen die Zahl der Menschen, 
die sich zeitgleich in Schulgebäuden aufhalten und bewegen, zu begrenzen. 

 Beratungsangebote sind niederschwelliger als die schulischen Präsenzangebote und 
haben zum Ziel, Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen schulischen Situation 
zu begleiten bzw. zu beraten, Rückmeldungen einzuholen zu Erfahrungen und 
Ergebnissen aus der Bearbeitung von Aufgaben für das häusliche Lernen, Fragen zu 
Lerninhalten und Aufgaben zu klären, Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen 
individuelle Fördermöglichkeiten oder Unterstützungsbedarfe in den Blick zu nehmen 
und weitere Aufträge, soweit erforderlich, zu erläutern. 

 Diese Beratungsangebote sind nicht verpflichtend in der Schule durchzuführen, 
sondern können auch telefonisch oder über digitale Medien erfolgen. 
 

Mündliches Abitur 
 

 Im Zeitraum vom 08.06. -19.06.2020 müssen die von der Schule festgelegten 
mündlichen Abiturprüfungen abgelegt werden. Für die Zahl der Prüfungen an unserer 
Schule sind drei Prüfungstage vorgesehen (bisher 2). Die Prüfungen am MDG Mölln 
finden in der Zeit vom 08.06. – 10.06.2020 statt. Festgelegt ist bisher nur der Termin, 
es gibt noch keine Handreichungen zur Durchführung der Prüfungen. 

 
3. Erlass zur Leistungsbewertung 

 
Für die Leistungsbewertung gilt Folgendes (auf alle Schularten bezogen): 

 

 Soweit bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 ein regulärer Unterrichtsbetrieb nicht 
wiederaufgenommen werden kann, werden die Leistungen, die bis zum 13. März 2020 
erbracht wurden, als Basis für die im Zeugnis dokumentierten Ganzjahresnoten 
genommen und Grundlage weiterer ggf. davon abhängender Entscheidungen. Diese 
Leistungsstände sind demnach durch die Schulen festzuhalten und den Schülerinnen 
und Schülern sowie den Eltern transparent zu kommunizieren. Das entspricht auch der 
Regelung in § 1 Abs. 2 Zeugnisverordnung, wonach das Zeugnis am Ende des 
Schuljahres unter Berücksichtigung der Leistungen des gesamten Schuljahres erteilt 
wird. 

 Die Verpflichtung zur Erhebung von Leistungsnachweisen in Form von 
Klassenarbeiten und gleichwertigen Leistungsnachweisen gemäß Klassenarbeitserlass 
ist für den Rest des Halbjahres ausgesetzt. Sie können in der Regel nicht mehr sinnvoll 
vorbereitet und zwischen den Fächern koordiniert sowie rechtzeitig vor 
Schuljahresende korrigiert werden. 

 Arbeitsergebnisse in einem eingeschränkten Präsenzunterricht sowie 
Arbeitsergebnisse außerhalb des Präsenzunterrichts, die ab dem 20. April 2020 in den 
Phasen des wegen der Corona-Pandemie ausgesetzten oder deutlich eingeschränkten 
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Regelunterrichts auf schulische Veranlassung erbracht worden sind, gehen als 
Abrundung des Gesamteindruckes zu Gunsten der Schülerin bzw. des Schülers in die 
Bewertung für Unterrichtsbeiträge ein. 

 Vor diesem Hintergrund sind die Fachschaften der Schulen gehalten, sich bereits im 
aktuellen Schuljahr dazu abzustimmen, welche Unterrichtsinhalte des laufenden 
Jahres im Hinblick auf den nachfolgenden Unterricht verzichtbar sind und wie 
verbindliche Unterrichtsinhalte, die in diesem Schuljahr nicht mehr verlässlich 
erarbeitet und gesichert werden können, im nächsten Schuljahr berücksichtigt werden 
können. Der Erwerb von Basiskompetenzen hat dabei Vorrang. 

 
Den vollständigen Leistungserlass finden Sie unter: 
 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200429_leistungsbewertung.html 
 

Liebe Eltern, 
 
auch wenn es viel war, ich hoffe, Sie mit diesem Brief gut informiert haben zu können und 
wünsche Ihnen allen ein erholsames verlängertes Wochenende. 
 
Herzliche Grüße und die besten Wünsche für Sie und Ihre Familien, 
 
Ihr Jan Ullrich 
Schulleitung 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200429_leistungsbewertung.html

