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„Man muss die Zukunft abwarten und die Gegenwart genießen oder
ertragen.“ [Wilhelm von Humboldt, 1767-1835, Gelehrter, Schriftsteller und Staatsmann]
Liebe Eltern,
Sie haben sicher schon gehört, dass die türkischen Behörden die Schulschließungen bis Ende
Mai verlängert haben. Nach Rücksprache mit der Botschaft müssen wir uns dieser Regelung
anpassen, sodass nach jetziger Planung alle Einrichtungen der Ernst-Reuter-Schule erst am
03.06.2020 wiedereröffnen können.
Wir müssen uns also alle weiter in Geduld üben und unseren Kindern unter den gegebenen
Umständen die bestmöglichen Angebote machen. Wir wollen die Kinder und Jugendlichen
sowie Sie als Familien verlässlich begleiten und Ihnen zur Seite stehen.
Frau Hillemanns, Frau Bilgin, Frau Aktalay und ich sowie alle Kolleginnen und Kollegen stehen
Ihnen weiterhin für Fragen zur Verfügung. Ich versichere Ihnen, dass wir im Kindergarten, der
Grundschule und in den Sekundarstufen alles dafür tun werden, dass die kommenden Wochen
gut gestaltet werden.
Trotz sicher vorhandener Verbesserungsmöglichkeiten möchte ich Ihnen allen dafür danken,
wie gut die Schulgemeinschaft bisher diese schwierige Lage gestaltet und trägt. Meinen
Kolleginnen und Kollegen in der Schule habe ich heute nochmals auf einige wichtige Punkte
hingewiesen, die wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen.
Sofern Sie zuhause bestimmte Aufgaben, die auf den Lernplattformen bereitgestellt werden,
nicht lösen können, teilen Sie dies bitte der Lehrkraft per Mail mit. Es kann dafür viele Gründe
geben: Komplexität der Aufgabe, fehlende technische Infrastruktur oder auch Motivationskrisen. Dennoch klappt vieles bisher auch recht gut. Ich bin als Fachlehrer wirklich zufrieden mit
meinen Schülerinnen und Schülern. Den meisten gelingt es gut, mit den Aufgaben umzugehen.
Ich kann sogar erfreuliche Lernfortschritte beobachten und gezielt fördern. Natürlich fehlt uns
allen der persönliche Kontakt und die individuelle Förderung kann nicht so funktionieren wie in
den Phasen des Präsenzunterrichts. Doch insgesamt gelingt das Onlinelernen, dank der
Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler und vor allem auch dank der Unterstützung der
Eltern.
Der Stundenplan muss sowohl von Schülerinnen und Schülern als auch von der Lehrerschaft als
strukturgebendes Element berücksichtigt werden. Er ist vor allem für die Schülerinnen und
Schüler wichtig. Liebe Eltern, erinnern Sie bitte Ihre Kinder noch einmal daran, dass die hier
fixierten Zeiten und Termine wichtig sind. Sollten die Kinder und Jugendlichen eine Aufgabe
nicht schaffen, so ist das kein Drama. Dennoch sollten die Kinder der Lehrkraft eine Mail
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schreiben, um sie darüber in Kenntnis zu setzen. Das erwarte ich von den Schülerinnen und
Schülern.
Es ist richtig, dass eingesandte Schülerarbeiten zur besseren Leistungseinordnung bewertet
werden. Diese Rückmeldungen sind für die Schülerinnen und Schüler wichtig und auch
Motivation. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass die beim
Onlinelernen bewerteten Schülerleitungen die zu erwartende Zeugnisnote sicher nur positiv,
nicht aber negativ beeinflussen werden. Niemand braucht Angst davor haben, dass die derzeit
erbrachten Leistungen Nichtversetzungen zur Folge haben werden. Die Schülerinnen und
Schüler sollen aber wissen, dass sie sich mit erfreulichen Leistungen sehr wohl verbessern
können.
An die Adresse der 10. Klasse muss ich mich noch mit einer besonderen Information wenden:
Die Kultusministerkonferenz hat mir heute mitgeteilt, dass wir an den Schulstandorten alles
dafür tun sollen, dass die mündlichen Prüfungen stattfinden können. Es werden derzeit zwei
Szenarien geprüft: Zunächst die Möglichkeit der termingerechten Prüfung im Mai. Dies wäre
aber nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich, da grundsätzlich für die Jugendlichen eine
Ausgangssperre gilt. Eine zweite Möglichkeit wäre die Verschiebung der Prüfungen bis in den
Juli hinein. Nur wenn beide Varianten nicht gehen, würde ein Prüfungsergebnis auf Grundlage
der bisher erbrachten Leistungen festgestellt werden. Was heißt das für die Schülerinnen und
Schüler? Sie müssen sich weiter auf die Prüfungen vorbereiten und vor allen auch Onlineaufgaben im Rahmen des Homeschooling anfertigen. Denn die Schülerinnen und Schüler der
10. Klasse können mit guten Leistungen sehr wohl noch ihre Vornote in den Fächern
verbessern. Derzeit prüft das Auswärtige Amt, ob Prüfungen im Mai möglich sein können.
Sobald ich Näheres weiß, hören Sie von mir!
Bitte nutzen Sie weiterhin die
Möglichkeiten des Dialogs in
den Online-Elternkonferenzen.
Sprechen Sie hier offen das an,
was gut läuft oder wo sie Verbesserungsbedarf sehen. Bitte
gehen Sie alle behutsam miteinander um. Wir sind alle in
einer besonderen Lage, sind
sensibel und verletzbar. Gerade
deshalb muss es uns jetzt gelingen, die Kommunikation miteinander fruchtbar zu gestalten.

Wenn Sie Unterstützung benötigen, melden Sie sich bitte bei uns! Mailen Sie den
Klassenlehrern, der KiGa-Leiterin oder den Erzieherinnen und nehmen Sie Kontakt
zu Frau Aktalay auf oder binden Sie mich ein. Für ganz wichtige Fragen oder Sorgen
teile ich Ihnen gern noch einmal meine private Telefonnummer mit:
0554-178-6757
Foto: https://unsplash.com/photos/SIU1Glk6v5k

Lassen Sie uns jetzt einander stützen, https://unsplash.com/photos/SIU1Glk6v5khttps://unsplash.com/ph
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ertragen! Bleiben Sie alle gesund!
Ihr
Lutz Großmann, Schulleiter
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