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SCHORTBRIEF 16

Datum:

Liebe kleine und große Teile dieser Welt,
wenn ich so durch die Zeitungen blättere, in sozialen Netzwerken unterwegs bin oder die Fernsehbzw. Radionachrichten einschalte, geht es mir wie Charlie Brown: Um Hoffnungsschimmer zu
entdecken muss ich zurzeit schon wirklich genau hinschauen. Manchmal hilft es mir, die Perspektive
ein kleines bisschen zu verändern. Dann kommen z.B. die Kolleg*innen und Kinder in den Blick, die
trotz Lockdown und der schwierigen Lage bestmöglich versuchen, in Verbindung zu bleiben und
einander im „schulisch angeleiteten Lernen zu Hause (saLzH)“ regelmäßig zumindest virtuell zu
begegnen. Es kommen die Kinder und Kolleg*innen in den Blick, die „saLzH“ in der Schule gestalten
und diejenigen, die in ganz kleinen Gruppen im Rahmen der Notbetreuung das Haus bzw. die Häuser
ein wenig beleben. In den Blick kommen die Küchenkräfte, die dafür sorgen, dass die, die vor Ort
sind, ein warmes Mittagessen bekommen. In den Blick kommen die Menschen im Verwaltungs- und
Hausmeisterdienst, die dafür sorgen, dass der „Laden“ trotz aller Viren „läuft“. Und natürlich kommen
auch die Eltern in den Blick, die – mal wieder – einen erheblichen zusätzlichen Teil von
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Betreuungsbelastung schultern. Genug Anlässe immer wieder den Hut zu ziehen vor dem, was da
tagtäglich geleistet wird.
SCHORTBRIEF 16 war eigentlich gestern Mittag schon fertig – mit einem Fahrplan für die Wochen
vor den Winterferien und den Schritten auf dem Weg zum schrittweisen Wiedereinstieg in den
Präsenzbetrieb. Seit gestern am frühen Abend ist aufgrund der weiterhin sehr hohen Infektionszahlen
und der Unsicherheit mit Blick auf die weitere Entwicklung nun doch alles wieder anders. Unsere
Planung ist in Teilen Makulatur. – Die Pressemitteilung der Senatorin habe ich bereits gestern abend
verschickt. Die kommende Woche verläuft wie die vergangene. Über eventuelle Änderungen
informieren wir jeweils schnellstmöglich.
Stichwort Notbetreuung: Die gibt es auch weiterhin. Die Abfrage für die Bedarfe für die Jahrgänge 16 wird im Laufe des morgigen Sonntags aktualisiert. Auch die Möglichkeit, kleine Gruppen von
Schüler*innen z.B. für Klassenarbeiten oder spezielle Vorhaben in die Schule zu bitten, bleibt
erhalten. Die Notbetreuung bietet Schüler*innen einen Rahmen, in der Schule und mit den dort
verfügbaren Geräten das zu erledigen, was sie sonst zu Hause erledigen würden. Notbetreuung ist
also kein Präsenzunterricht, „sondern schulisch angeleitetes Lernen zu Hause“ – in diesem Fall eben
in der Schule.
Ein Hinweis noch zum „schulisch angeleiteten Lernen zu Hause“: Hier gelten die gleichen Regeln
z.B. was die Anwesenheitspflicht betrifft, wie im Präsenzunterricht. Es ist uns wichtig, dass ihr alle
dabei seid, euch zu den verabredeten Zeiten einfindet und eure Arbeitsergebnisse und Beiträge in der
vereinbarten Weise den anderen Beteiligten (euren Lehrer*innen und ggf. Mitschüler*innen) zur
Verfügung stellt (hochladet). Sollte es dabei technische Probleme geben, gebt bitte rechtzeitig
Bescheid, damit wir Unterstützung leisten oder organisieren können. Vielen Dank!
Was die Berufsorientierung in den Klassenstufen 9 und 10 betrifft, muss unsere Planung vor dem
Hintergrund des für alle mindestens bis zum 25.01. ausgesetzten Präsenzunterrichts in Teilen noch
einmal angepasst werden. Dazu gibt es genauere Informationen im Laufe der kommenden Woche.
Last but not least: Das Plakat mit den Fotos der SCHNEEWESEN füge ich als separate Datei an. Ich
hoffe, ich habe keines vergessen. Sie sind alle ganz besonders geworden!
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, wir merken jeden Tag, dass die Lage noch
immer weit entfernt ist von „Normalität“. Wir bleiben herausgefordert, können im Miteinander das
Beste daraus machen und dürfen hoffen und vertrauen – nicht nur auf die segensreiche Wirkung von
Impfstoffen sondern darauf, dass jede und jeder Einzelne als Teil dieser Welt wichtig ist auf dem
gemeinsamen Weg in komplizierten Zeiten.
Bleibt/bleiben Sie gesund und behütet!
Herzliche Grüße,

Markus Althoff
Schulleiter

