Kappeln, 10. Dezember 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, werden an den Schulen am 7. und 8. Januar 2021 zwei
landesweite Distanzlern-Übungstage durchgeführt, so dass der Schulbeginn im Präsenzunterricht für
alle Schülerinnen und Schüler nach gegenwärtigem Stand erst am 11. Januar 2011 starten wird.
Neben der Möglichkeit, die bisher entwickelten Konzepte zum Distanzlernen zu erproben, bieten die
beiden Übungstage laut Aussage des Ministeriums auch die Chance, „nach einem eventuellen
Familienbesuch zwischen den Jahren länger zu Hause zu bleiben und eine mögliche Ansteckung
auszuschließen.“
Die Bestimmungen des Ministeriums sehen für die beiden Tage vor, dass die Klassenstufen 5-7 vor
den Weihnachtsferien von ihren Lehrkräften Arbeitsaufträge für das eigenverantwortliche Lernen
bekommen. Für die Klassenstufen 8 - Q2 sind demgegenüber die bereits erwähnten zwei DistanzlernÜbungstage vorgesehen. Konkret heißt dies für die Schülerinnen und Schüler der Klaus-HarmsSchule, dass die Aufgaben für die Fächer an den beiden Tagen in Anlehnung an den Stundenplan zur
Verfügung gestellt werden, und zwar in der Regel über die Nextcloud. Zudem sollen auch
Videokonferenzen über Webex mit den Schülerinnen und Schülern stattfinden, um diese Art der
Kommunikation mit ihnen noch einmal zu üben und zu erkennen, ob es technische Probleme gibt. Die
Teilnahme an diesen Video-Konferenzen ist für die Schülerinnen und Schülern verbindlich. Sollten Sie
hier Probleme sehen, setzen Sie sich bitte mit der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer in
Verbindung.
Wenn Ihr Kind die Klassenstufe 5,6 oder 7 bei uns besucht und Sie an einem oder an beiden
Übungstagen keine Betreuung für Ihr Kind organisieren können, dann ist vorgesehen, dass die
Schulen „eine entsprechende Betreuung innerhalb der Kohorten anbieten“ sollen. Melden Sie Ihr Kind
bitte bis Mittwoch, den 16.12.2020, per Mail in der Schule an, wenn Sie eine Betreuung für einen oder
beide Tage benötigen. Erst anhand der Anmeldungen werden wir dann festlegen können, wie viele
Lehrkräfte für die Betreuungen zur Verfügung gestellt werden müssen.
Abschließend möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass zu Beginn der nächsten Woche noch
ein Weihnachtsbrief erscheinen wird.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Hellmuth
Schulleiter

