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Hamburg, den 10.11.2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
leider haben auch bei uns die Fallzahlen der Ansteckung mit dem Covid-19 Virus
zugenommen. Bisher haben wir aber keine Fälle, in denen sich die Kinder in der
Schule untereinander angesteckt haben. Es sind allerdings zunehmend Kinder von
Quarantänemaßnahmen betroffen.
Auch bei Lehrkräften haben wir mittlerweile positive Fälle und in Zusammenhang damit
angeordnete Quarantänefälle. Dies stellt uns als Schule vor große Herausforderungen
in der Organisation des Unterrichts. Es ist uns ein Anliegen, dass die Schüler*innen
viel im Präsenzunterricht in der Schule sind. Durch die derzeitigen Ausfälle ist dies
aber nicht immer vollumfänglich möglich. Einzelne Klassen, vor allem im Jahrgang 8,
befinden sich diese Woche teilweise im Fernunterricht und erhalten Arbeitsaufträge für
die Arbeit zu Hause.
Ab Jahrgang 7 kann es vorkommen, dass die ersten beiden Stunden nicht vertreten
werden können. Dies erfahren Sie dann morgens über den digitalen Webuntis Zugang. Grau unterlegte Stunden entfallen oder es gibt einen Arbeitsauftrag, der zu
Hause erledigt werden soll. Der Zugang zu Webuntis für die Klassen 5-10 hängt
diesem Schreiben noch einmal an.
Sollten im Jahrgang 5 und 6 die beiden ersten Stunden ausfallen, so informieren wir
Sie einen Tag vorher und ermöglichen eine Betreuung. Der Unterricht in der 7./8.
Stunde kann derzeit in der Regel nicht vertreten werden. Für die Jahrgänge 5 und 6
bieten wir wie üblich Betreuung an.
Zu Beginn des Schuljahres haben wir Sie darüber informiert, dass wir für unsere
Schule ein digitales Lernmanagementsystem LMS (Moodle) einrichten und in unseren
Unterricht einbinden werden. Nun ist alles so weit vorbereitet, dass die Schüler*innen
einen eigenen Zugang erhalten und dass wir mit der Einführung beginnen. An dieser
Stelle erhalten Sie noch einmal in Kurzform die wichtigsten Informationen, wofür bzw.
auf welche Weise wir die Lernplattform nutzen werden.
Was ist das LMS (Moodle)?
Das LMS (Moodle) ist eine digitale Lernumgebung, die es ermöglicht, in virtuellen
Kursräumen Arbeitsmaterialien und (interaktive) Lernaktivitäten bereitzustellen. Es
besitzt ein Messengersystem für die Kommunikation sowohl zwischen Schüler*innen

und Lehrer*innen als und auch für Gruppenchats in einer Lerngruppe. Konkret hat jede
Klasse z. B. einen eigenen virtuellen Klassenraum, in dem wichtige Infos, Briefe,
Termine zugänglich gemacht werden können.
Wie führen wir das LMS (Moodle) ein und wie nutzen wir es in der Anfangsphase?
Alle Schüler*innen erhalten ihren individuellen Zugang zum LMS (Moodle). In den
Klassen finden ab sofort gemeinsame Einführungen statt: Wie melde ich mich an? Wie
nutze ich die grundlegenden Funktionen? Im Laufe des Novembers sollte dieser
Prozess abgeschlossen sein.
In der Anfangsphase wird vor allem der virtuelle Klassenraum eine besondere Rolle
spielen: Hier findet die digitale Kommunikation statt, hier werden die aktuellen
Informationen der Klasse ausgetauscht.
Falls wir aufgrund der aktuellen Corona-Lage gezwungen sind, vereinzelt
Distanzunterricht zu organisieren, haben wir mit dem LMS (Moodle) unsere geeignete
Lernplattform.
Wie können Sie Ihre Kinder unterstützen
Vorbereitend für die LMS (Moodle)Einführung
möchten
wir
Sie
bitten,
gemeinsam mit Ihren Kindern, die ein Handy
oder ein Tablet besitzen, die kostenlose LMS
(Moodle)-App zu installieren. Sie ist für
Android- und iOS-Handys erhältlich:
Android

iOS

Mit der Beschulung unter besonderen Hygieneregeln bewegen wir uns derzeit in einer
manchmal für alle Beteiligten anstrengenden, aber im Sinne der Kinder und
Jugendlichen notwendigen Balance zwischen dem Infektionsschutz und dem Recht
von Kindern und Jugendlichen auf Bildung. Wir hoffen sehr darauf, dass wir diese
weiter im Präsenzunterricht unterrichten können. Aber auch dann werden wir das LMS
(Moodle) regelhaft in den Unterricht einbinden.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Joachim Hinz
(Schulleiter)

