20.03.2020

Liebe Eltern,
nach der ersten Woche der Schulschließung möchte Ihnen die Schulleitung gerne eine
kurze Bilanz vorlegen und einige Fragen ansprechen, die geklärt sein müssen, wenn
der reguläre Unterricht wieder stattfindet.
Die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Lernmaterialien scheint recht gut
angelaufen zu sein. Dass wir am MSG dabei auf eine Kombination von Email und
Moodle setzen, hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen, da nach vielen Rückmeldungen
von Eltern die Kommunikation per Mail gut gelingt, während die Moodle-Plattform von
BelWü (Netz der wissenschaftlichen Einrichtungen des Landes) in den letzten Tagen
sehr schwer und immer wieder überhaupt nicht erreichbar war. Für die Verteilung der
Materialien danken wir nicht nur den Lehrkräften und vor allem den Klassenlehrern
sondern ganz besonders auch den Elternvertretern, die für die weitere Verteilung in den
Klassen sorgen.
Sollte Ihr Kind, vor allem, wenn es die Unterstufe besucht, bei der Selbstorganisation
der Bearbeitung der Materialien noch Hilfe brauchen, so möchten wir Sie bitten, dass
Sie es dabei zunächst noch unterstützen.
Für die Zeit nach der Schulschließung haben uns einige Fragen zur Notenbildung erreicht, die auch die Lehrkräfte beschäftigen. Manche dieser Fragen sind mit einer den
Umständen angepassten Modifikation der Notenbildungsverordnung verbunden. Dazu
warten wir noch auf Hinweise des Regierungspräsidiums. Andere können wir einfach
durch schulinterne Regelungen lösen. Die Leitlinie dabei muss sein, dass nach dem
Wiederbeginn des Unterrichts für alle das gemeinsame Lernen und das
Vermeiden von allzu vielen Lücken im Mittelpunkt steht. Die dennoch
unumgänglichen Leistungsmessungen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren
und so zu gestalten, dass den Schülerinnen und Schülern keine weiteren
Nachteile entstehen.
1.

Werden in der ersten Woche nach den Osterferien Arbeiten/Tests geschrieben?
Was ist mit den bereits angekündigten Arbeiten?
Arbeiten/Tests können frühestens dann wieder stattfinden, wenn im regulären
Unterricht ein neuer Stoff behandelt worden ist. Teile des Lernstoffs aus der Zeit
der Schließung können höchstens dann Gegenstand einer Leistungsmessung
sein, wenn er im Unterricht so nachbehandelt wurde, dass jeder Schüler die
Chance hatte, seine Fragen dazu zu klären.

2.

Kann in den Kernfächern auf die vierte Arbeit verzichtet werden?
Das ist noch zu klären.

3.

Kann in den „Nebenfächern" die am Schuljahresanfang angekündigte Anzahl von
Arbeiten verringert werden?
Das ist noch zu klären.

4.

Dürfen weiterhin höchstens 3 Arbeiten/Tests pro Woche geschrieben werden,
falls man keine Arbeiten/Tests entfallen lassen darf?
Gemäß NVO § 8 (3) sollen in einer Woche nicht mehr als 3 Klassenarbeiten
geschrieben werden. Diese Formulierung lässt zwar begründete Ausnahmen im
Einzelfall zu, nicht aber für eine ganze Klasse. Damit ist die Obergrenze von 3
Klassenarbeiten im vorliegenden Fall verpflichtend.

5.

Kann der Lernstoff aus der Zeit der Schulschließung Gegenstand einer Arbeit
sein?
Siehe Frage Nr. 1.

Der Förderverein des MSG hatte für den 26. März eine Mitgliederversammlung
geplant, die nun vertagt wurde. Herr Harfensteller wird voraussichtlich Mitte April erneut
einladen.
Wir bitten Sie, auch weiterhin mit Rückmeldungen und Fragen auf uns zuzukommen.
Dafür stehen wir gerne zur Verfügung und wir werden Sie auch weiterhin mit
Elternbriefen auf dem Laufenden halten. Beachten Sie ferner auch die Informationen
auf der Homepage des MSG.

Für heute verbleiben wir mit herzlichem Gruß
Andreas Meyer und Jeannette Dehnke

