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21. Januar 2021 
 

Aktuelle Informationen vom 21.01.2021 
 

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern, 
  

heute - wie gestern angekündigt – wieder ein Newsletter mit den aktuellen Informationen. 
 

Unterricht vom 25.01.2021 bis 12.02.2021 

Heute Nachmittag ist die Schulkonferenz wieder zusammengekommen und hat im Rahmen der durch 
die Senatsverwaltung gesetzten Spielräume über Angebote von Präsenzunterricht für den 10. und 13. 
Jahrgang beraten. 

Wir haben uns für eine Fortsetzung des Unterrichts in Online-Form in allen Jahrgängen in den nächs-
ten zwei Unterrichtswochen über itslearning entschieden. Am 03.02.2021 will die Senatsverwaltung 
dann entscheiden, wie es ab dem 15.02.2021 weitergeht. 

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und auch erwogen Präsenzangebote bereits di-
rekt nach den Ferien für den 13. Jahrgang zu machen. Die Schüler*innenvertretung hatte dazu den 
Jahrgang befragt. Das Votum war in klarer Mehrheit für eine Fortsetzung des Online-Unterrichts. Aus-
schlaggebend für die Entscheidung war, dass bis zum 12.02.2021 hoffentlich mehr Informationen zur 
Ausbreitung der Virusmutationen vorliegen und auch die Inzidenzzahlen voraussichtlich noch weiter 
sinken. Es ist auch organisatorisch sehr schwierig einen Jahrgang in der Schule zu haben und andere 
nicht. Wir sind auch besorgt, ob dann nicht einige Schüler*innen mehr zu Hause bleiben wollen - eine 
Präsenzpflicht besteht momentan nicht. Präsenz- und Online-Unterricht für einen Jahrgang sind aber 
nicht möglich. 

Die gemeinsame Einschätzung ist es auch, dass der Online-Unterricht an unserer Schule gut funktio-
niert, daher haben wir uns auch für den 10. Jahrgang so entschieden. Hier wären nur Wechselmodelle 
für den Präsenzunterricht möglich. Wir befürchten dadurch ein Absinken des erreichten Lernpensums 
in dieser Organisationsform. Durch die Aussetzung der schriftlichen MSA-Prüfungen ist hier der Druck 
auch nicht mehr so hoch. 

Wenn sich die Infektionslage bis zum 15.02.2021 weiter verbessert hat, wird es zu diesem Termin aber 
wieder Präsenzangebote für den 13. Jahrgang geben müssen. Nicht weil das Online-Lernen nicht funk-
tioniert, sondern Leistungsüberprüfungen in Präsenzform stehen dann sowieso bald an und für ein 
Abitur brauchen wir auch im 4. Semester belastbare Noten. Da das Semester aber am 25.03.2020 (oder 
eventuell auch zwei oder drei Wochen später) endet, bleibt dafür nicht viel Zeit. 

Dazu noch ein Hinweis an den Abiturjahrgang: Setzen Sie bitte nicht auf eine Absage der Abiturprü-
fungen. Vielleicht werden die Abiturprüfungen um zwei bis drei Wochen nach hinten verschoben und 
auch noch andere Erleichterungen geschaffen. Aber ein Durchschnittsabitur wird es nicht geben. Das 
haben wir im letzten Jahr gelernt. Sie möchten auch kein Abiturzeugnis, das in anderen Bundesländern 
nicht anerkannt wird. 

Durch die in diesem Jahr veränderte Gestaltung der Abiturprüfungen hat die Senatsverwaltung auch 
Vorsorge getroffen, dass in der Regel Themen z.B. aus dem vierten Semester auch nicht „abgeprüft“ 
werden müssen. Morgen soll es ein ausführliches Schreiben der Senatsverwaltung dazu geben. 
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 Online-Unterricht – erste Rückmeldungen 

Die Rückmeldungen, die mich zum Online-Unterricht erreichen, sind grundsätzlich sehr positiv. An ei-
nigen Stellen gibt es natürlich noch Verbesserungsbedarf. Hierzu einige Hinweise: 

• Viele Videokonferenzen sind natürlich wünschenswert, aber darüber hinaus dann noch viele wei-
tere Lernaufgaben zu erteilen, kann zu viel sein. Die Lernaufgaben sollen in der Zeit des Online-
Unterricht erledigt werden. Eine einfache Regel kann dabei helfen: Es werden keine weiteren 
„Hausaufgaben“ über die Online-Zeiten hinaus erteilt! 

• Die Schüler*innen möchte ich bitten, ihre Kameras bei Videokonferenzen auch zu aktivieren. Die 
Lehrkräfte zeigen sich auch und möchten ihre Schüler*innen sehen. Ich selbst empfinde dies schon 
als etwas unhöflich, die Kamera einfach nicht anzuschalten, obwohl es möglich ist. Sowohl in its-
learning als auch in Teams gibt es Möglichkeiten den Hintergrund mit einem virtuellen Bild zu ver-
sehen oder ihn unscharf zu stellen. So ist niemand gezwungen seine Wohnung „vorzuführen“. 

• Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass das Abfilmen oder Abfotografieren der Video-
konferenzen - ohne dass alle ihr Einverständnis gegeben haben - datenschutzrechtlich verboten 
ist. 

• Eine Herausforderung werden die anstehenden Lehrkräftewechsel zum neuen Halbjahr sein. Dies 
ist in den epochal unterrichteten Fächern der Fall. Auch verlassen uns Lehrkräfte zum Halbjahr und 
neue kommen dazu. Online-Unterricht mit Schüler*innen, die man nicht persönlich kennt, ist wohl 
noch schwieriger. Bitte unterstützen Sie diese Kolleg*innen als Schülerin/Schüler (angeschaltete 
Kamera, gegenseitiges Vorstellen, ...) und auch als Kollegin/Kollege (gute Übergaben, Zeit für kol-
legialen Austausch, ...). 

Ich möchte aber betonen, dass ich sehr froh darüber bin, welches hohe Niveau Schüler*innen und 
Lehrkräfte bei der Durchführung des Online-Lernens erreicht haben. 

Ungefähr 30 Schüler*innen besuchen zurzeit die Schule, um von hier aus am Online-Unterricht teilzu-
nehmen. Dies hat ganz verschiedene Gründe wie schlechte häusliche Arbeitsmöglichkeiten oder feh-
lende Teilnahme am Online-Unterricht von zu Hause. 

Am nächsten Donnerstag werden wir mit einer erneuten Mentimeter-Umfrage online gehen und alle 
Beteiligte zu Ihren Erfahrungen mit den dann vier Wochen Online-Unterricht befragen. Die Ergebnisse 
werden wir uns gemeinsam genau anschauen und entsprechende Verbesserungsmaßnahmen ablei-
ten. Die Schulkonferenz kann die Ergebnisse in mögliche weitere Entscheidungen einfließen lassen. 
 

Erneut die Bitte zur Information über Infektionsfälle 

Bitte melden Sie uns weiterhin Infektionsfälle, auch wenn sie natürlich keine direkten Auswirkungen 
auf das Online-Lernen haben. Nur so können wir einen Überblick zum Infektionsgeschehen in Bezug 
auf unsere Schule bekommen. Seit dem letzten Newsletter hat mich nur eine einzige Meldung eines 
Infektionsfalls erreicht. 

 

La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. (Picasso) 

Sven Zimmerschied 


