OSTSEE-GYMNASIUM
Gymnasium der Gemeinde Timmendorfer Strand
in Timmendorfer Strand

Eltern- und Schülerbrief 26.10.20
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
da die Lage sich wieder zunehmend dynamisch entwickelt, möchte und muss ich die folgenden
aktuellen Informationen an Sie weitergeben:
Nachdem in der letzten Woche zwischenzeitlich die Inzidenz von 35 in Ostholstein überschritten
worden ist, hat die Gemeinde eine erweiterte Maskenpflicht festgesetzt. Den genauen Überblick
finden Sie u.a. auf der Startseite unserer Homepage. Auch auf dem Kuhlbrook ist eine Maske zu
tragen!
In der vergangenen und in dieser Woche werden alle – Schülerinnen und Schüler wie Lehrkräfte
– auf der neuen Lernplattform „It’s learning“ geschult. Vielen Dank an unser KollegInnenModeratorenteam und Herrn Balzer, unseren IT-Fachmann, die viel Zeit und Energie aufgewandt
haben, um sich in die Materie einzuarbeiten und uns anderen den Einstieg und den Umgang mit der
Lernplattform zu erleichtern.
Unsere ursprüngliche Absprache sah vor, dass wir als Pilotschule schon vor den Sommerferien
geschult werden und unmittelbar nach den Ferien die Schülerinnen und Schüler den Zugang
erhalten. Mit der Entscheidung des Ministeriums, allen Schulen in SH zum Schuljahr 20/21 den
Zugang zu eröffnen, haben sich diese Prozesse stark verzögert, weil nun zahlreiche Schulen
gleichzeitig Support benötigen. Zudem kann vieles wegen der notwendigen Einhaltung der
Datenschutzstandards nicht schulintern geregelt werden (z.B. das Einpflegen neuer SchülerInnen
oder Lehrkräfte), sondern muss über Dataport, den IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung,
laufen. Dies führt tw. zu weiteren Verzögerungen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie bzw. ihr
sich / euch bitte an Herrn Balzer.
Wir sind inzwischen so weit, dass wir die unterrichtliche Basisversorgung für den Fall eines
Homeschoolings digital umsetzen können, auch wenn der Start vielleicht nicht ganz „ruckelfrei“
ablaufen wird. Wir haben mit „It’s learning“ aber ein mächtiges Programm, das wir in seinen
vielfältigen Möglichkeiten auch nutzen können wollen (z.B. für kooperative Aufgabenbearbeitung
der SchülerInnen untereinander). Das wird weitere intensive Schulung erfordern. Daher haben wir
für Freitag, den 27.11.20, einen Schulentwicklungstag angesetzt, an dem das gesamte
Kollegium tief in die Möglichkeiten von „It’s learning“ einsteigt. An dem Tag findet kein
Präsenzunterricht statt, die Schülerinnen und Schüler erhalten aber passgenau Aufgaben über
„It’s learning“ für die Fächer, die sie an diesem Tag laut Stundenplan gehabt hätten, und
arbeiten zu Hause. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Herzliche Grüße – bleiben Sie / bleibt weiterhin alle gesund,

