Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die letzten drei "Schulwochen" haben Euch, Ihnen und in der Gesamtheit der ganzen
Schulgemeinde viel abverlangt. Der Kern des Schullebens - der Präsenzunterricht und damit
die Interaktion zwischen den Lernenden und den Lehrenden - wurde in das häusliche Umfeld
verlagert.
Darüber hinaus haben unsere diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten fast geräuschlos
und mit großer Disziplin die schriftlichen Prüfungen absolviert.
Bislang wurden - der Not geschuldet - die Arbeitsaufträge und -materialien per Mail durch die
jeweilige Kurslehrkraft versendet und der Rücklauf durch die Schülerinnen und Schüler
erfolgte auf dem umgekehrten Weg. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass dies zwar
möglich ist aber keine zufriedenstellende Lösung - auch nicht für diese spezielle Situation darstellt.
Wir gehen davon aus, gemeinsam ab dem 20.04.2020 wieder in der Schule starten zu
können, müssen aber gleichzeitig die verbleibende Zeit nutzen, um uns auf eine längere Zeit
ohne Präsenzunterricht vorzubereiten. Das Land Hessen hält zu diesem Zweck eine Lernund Organisationsplattform bereit, welche in den letzten Wochen massiv ausgebaut wurde
und die wir in der nun kommenden Zeit nutzen werden. Auch diese neue Möglichkeit wird
den normalen Unterricht nicht ersetzen können, bietet aber Möglichkeiten einer verstärkten
Kommunikation und der besseren Aufbereitung digitaler Lernwege und-materialien.
Für einen ersten Überblick: https://www.lanis-system.de/das-sph/
Für die Datenschutzrichtlinien: https://www.lanis-system.de/datenschutzerklaerung/
Bis zum Ende der Woche erhalten die Schülerinnen und Schüler der E-Phase und der Q2 die
Zugänge für die Lernplattform, um sich damit vertraut machen zu können und
auszuprobieren. Zentral wird dabei die Lernplattform Moodle sein. Hierzu wird es noch
gesonderte Informationen durch die IT der Bertolt-Brecht-Schule geben. Sollten sich die
Schulschließungen über den Zeitraum des 20. Aprils verlängern, werden natürlich auch die
Themen Zulassung zur Qualifikationsphase, Notengebung, Anrechnung von
Klausurersatzleistungen etc. sehr präsent. Wir werden als Kollegium der Bertolt-BrechtSchule und immer im Blick auf den Schüler und die Schülerin Lösungen finden, die wir Ihnen
und euch dann auch mitteilen und erläutern werden.
Ich bitte zu Bedenken, dass wir hier einen Prozess in Gang setzen, der unter normalen
Bedingungen ein bis zwei Schuljahre in Anspruch nehmen würde. Aus diesem Grund bitte ich
die gesamte Schulgemeinde, weiterhin soviel Ruhe und Besonnenheit walten zu lassen, wie
sie es bisher getan hat. Nur mit einer bewussten Haltung und Einstellung für die
Besonderheit der kommenden Tage und Wochen, werden wir diese zufriedenstellend für alle
Beteiligten und vor allem gemeinsam meistern.
Ich wünsche Ihnen und Euch eine schöne und ruhige Osterzeit und freue mich auf ein
baldiges Wiedersehen!
Mit freundlichen Grüßen

(Sebastian Franke, StD)
Beauftragt mit den Dienstobliegenheiten eines Oberstudiendirektors als Leiter eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums an der Bertolt-Brecht-Schule Darmstadt

