OSTSEE-GYMNASIUM
Gymnasium der Gemeinde Timmendorfer Strand
in Timmendorfer Strand

Eltern- und Schülerbrief - Update zu den Maßnahmen ab 14.12.20

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
gerne möchte ich Sie und euch über den aktuellen Stand der Dinge informieren und dabei auch einige
bereits entstandenen Fragen beantworten. Dies ist der Stand von Sonntagmittag, der Ministerpräsident
hat gerade gesprochen. Bitte behalten Sie / behaltet in den nächsten Tagen die Informationsquellen
(Homepage, Ihre/eure Mailboxen) im Blick, damit Änderungen Sie / euch auch kurzfristig erreichen.
Herzlichen Dank!
Hier also die Erläuterungen zu den Maßnahmen:
Klassen 5-7 bis Dienstag einschließlich:
 Nach Erlasslage von Freitag gibt es bis Dienstag einschließlich Präsenzunterricht nach dem
gültigen Stundenplan. Möchten Sie - der Empfehlung des Ministerpräsidenten folgend - nicht,
dass Ihr Kind in Präsenz beschult wird, senden Sie eine formlose Email mit der Bitte um
Beurlaubung an unsere Sekretariatsadresse (ostsee-gymnasium.timmendorferstrand@schule.landsh.de ). Ich beurlaube dann entsprechend.
 Abgemeldete Kinder erfahren in ihren Kursen auf der Lernplattform „It’s learning“, was in den
Fächern stattfindet und was sie entsprechend zu Hause erarbeiten sollen. Da die Lehrkräfte bis
Dienstag noch im Präsenzunterricht gebunden sind, können sie Montag und Dienstag zum
Unterrichtszeitpunkt nicht erreicht werden. Bitte nutzen Sie ggf. auch die individuellen
Hausaufgabenpaten aus der Klasse für Auskünfte.
 Klassenarbeiten finden am Montag und Dienstag nicht mehr statt.
Klassen 5-7 ab Mittwoch und Klassen 8-12 ab Montag:
 Es erfolgt Distanzunterricht nach dem normalen Stundenplan.
 Aufgaben werden passend in den Kursen auf der Lernplattform „It’s Learning“ eingestellt. Die
Lehrkräfte sind im Unterrichtszeitraum online und stehen zur Unterstützung wie im normalen
Unterricht zur Verfügung. Sollten die Lehrkräfte Videokonferenzen anbieten, ist der Link ebenfalls
auf „It’s Learning“ zu finden.
 Klassenarbeiten finden nicht statt. Für die Oberstufe waren nur noch Nachschreibklausuren
vorgesehen. Diese werden sämtlich verschoben. (Sie finden nach vorläufiger Planung am
Donnerstag, 7.1., und Freitag, 8.1., jeweils ab dem 1. Block statt. Die Klausurpläne werden über
die Homepage und It’s learning mitgeteilt.)
Der Ministerpräsident hat auch Rahmenbedingungen für eine Notbetreuung von Schulkindern
angesprochen. Wir machen uns Montagmorgen an die schulinterne Umsetzung und ich informiere dann.
Liebe Schülerinnen und Schüler, sollten die Landesserver, die den Zugang zu It’s Learning herstellen,
diesen blockieren, einfach ausloggen und einige Minuten später noch einmal versuchen. Dann wird man
über einen anderen Server geleitet und hat in aller Regel Zugang. Bei allen technischen Problemen
wendet euch bitte an Herrn Balzer.
Im Anhang findet sich eine Einverständniserklärung zur Durchführung von Videokonferenzen, die Sie
(bei entsprechendem Einverständnis ;0) bitte unterschrieben an die Schule zurücksenden.
Bei Fragen und Sorgen wenden Sie sich/ wendet euch wie immer gerne an mich, gerne auch in der
Schulleiterin-Video-Sprechstunde am Donnerstag, 19.00 Uhr (https://video.openws.de/SLSprechstunde
Passwort: 48145). Wie immer herzlich

