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Fürstenwalde, 16.06.2020
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 7neu,7-11,
wir alle haben wirklich anstrengende Zeiten hinter uns und mit der noch sehr diffusen
Gestaltung des nächsten Schuljahres auch anstrengende Wochen vor uns.
Die wenigen Wochen Urlaub und Schulferien werden viel zu schnell vorbei sein, kaum,
dass sich ein wirkliches Aufatmen nach den Strapazen einstellt.
In Anlehnung an J.W. Goethe hilft mir seit Wochen der Gedanke „ Von Anderen etwas
fordern ist leicht. Aber das ist das Allerschwerste, die Forderung an sich selbst!“
Und Forderungen an Schule gab es reichlich, dabei hatten wir nicht mal zwei Tage, um uns
auf die Schulschließung einzustellen, dann überschlugen sich die Ereignisse …
Je nach eigener Perspektive und Erfahrung haben wir alle reagiert:
Angepackt, gehandelt, gelernt, gemeckert, beschwert, gelobt, geflucht, geweint, gefrustet,
gelacht, gelassen, Ideen geboren, ausprobiert, … wir fallen hin und stehen wieder auf!
Uns allen ist klar, wir sind aufgefordert, dem schulischen Neuanfang eine Chance zu geben,
Unbekanntes zu gestalten, dabei werden wir lernen und auch Fehler machen.
Ob es wirklich einen Normalbetrieb Schule nach den Ferien geben wird, weiß ich nicht. Ich
hoffe es. Dennoch orientieren wir uns in der Schule an den Szenarien 2 und 3 der FriedrichEbert-Stiftung, die uns empfiehlt, künftig effektiver vorbereitet zu sein.
Unsere Anträge zur Medienentwicklung warten seit langem auf Umsetzung. Bares Geld
dafür auf einem schuleigenem Konto haben wir bis heute nicht. Dass Schule dies alles selbst
entscheiden würde, wird ja gern, oft und publikumswirksam suggeriert!
Na egal, wir wollen uns vorbereiten, so gut es geht. Dank einer Elternsprecher-Initiative
bitten wir alle Schülerinnen und Schüler an der Umfrage teilzunehmen. Wir erfassen den
Stand der Voraussetzungen zum digitalen Arbeiten und Lernen zu Hause. Die Ergebnisse
spiegeln die digitalen Voraussetzungen der jeweiligen Klasse, aber keine einzelnen Namen,
darum geht es nicht. Alles bleibt anonym. Wir nehmen diesen ermittelten IST-Stand und
bauen darauf unseren digitalen Unterricht auf; u.a. auch die Schulcloud.
Wir ermitteln, welche Arbeitsmittel für ein künftiges Homeschooling stärker gebraucht
werden.
Jeder Schüler loggt sich bitte mit seinem persönlichen Zugang ein unter
https://schollgym.limequery.com/155961, beantwortet wenige Fragen bis T.25.06.2020
Vielen Dank. Ich wünsche erholsame Ferien. SL Jentzsch

