Städtische Gesamtschule Heiligenhaus

Elternbrief II im Schuljahr 2019/2020
Liebe Eltern,
normalerweise erhalten Sie zweimal im Schuljahr von uns einen
Elternbrief. In dieser besonderen Zeit möchten wir Sie mit einem
außerordentlichen Brief über die derzeitige Situation auf dem Laufenden
halten.
Die erste „Welle“ der Maßnahmen (Schulschließung bis zu den
Osterferien) liegt nun hinter uns. Das Kollegium hat von jetzt auf gleich,
digital Aufgaben über die Homepage zur Verfügung gestellt, die einerseits
den Unterrichtsausfall etwas reduzieren sollten und andererseits in vielen
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Fällen auch ein wenig Alltag vermitteln konnten. Auch auf die
Lernplattform „Moodle“ wurden zahlreichen Aufgaben und interaktiven
Übungen gestellt. Insgesamt ist die Versorgung der Schülerinnen und
Schüler mit Aufgaben durch die Kolleginnen und Kollegen aus unserer
Sicht hervorragend und transparent geglückt. Auch die Angebote zum
individuellen Feedback wurden genutzt. So waren viele Lehrkräfte mit
Ihren Kindern im Kontakt. Das Beratungslehrerteam hat zudem auf der
Homepage unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten angeboten
(diese können Sie nach wie vor nutzen). Die Verschiebung der zentralen
Prüfungen - nach Klasse 10 und das Zentralabitur - ist im Jahresterminplan
angepasst worden und die neuen Prüfungspläne befinden sich in der
Erarbeitung. In der letzten Woche konnten auch erste Ergebnisse des
digitalen Lernens auf unserer Internetseite veröffentlicht werden. Das
Team der Gesamtschule Heiligenhaus war und ist für Sie da!
Wir als Schulleitung warten nun sehr gespannt auf die weiteren konkreten
Entwicklungen und versuchen uns bereits jetzt auf unterschiedliche
Möglichkeiten vorzubereiten. Genau wie Sie erfahren wir jedoch die
konkreten Maßnahmen zunächst aus der Presse und arbeiten dann zügig
und intensiv an den Umsetzungsmöglichkeiten. Dabei haben wir immer
den zentralen Blick auf die Gesundheit aller Beteiligten: Lehrkräfte,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie selbstverständlich auf unsere
Schülerschaft. Damit Sie über alle Maßnahmen und die Gestaltung des
Schullebens der Gesamtschule Heiligenhaus ab dem 20. April Bescheid
wissen, bitten wir Sie, sich verstärkt ab dem 16. April auf unserer
Homepage - derzeit der zentrale Kommunikationskanal - zu informieren.
Für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit danken wir Ihnen herzlich, wir haben
Sie in den letzten Wochen als sehr unterstützend erlebt. Die
bevorstehenden Herausforderungen werden wir hoffentlich weiterhin
gemeinsam meistern.
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
wir wünschen Ihnen und euch friedliche Ostertage und möchten die
Botschaft des Kollegiums gerne auch auf diesem Weg weiterleiten:

Idee: Frau Christophersen; Text: Frau Nolden; Umsetzung: Frau Backes

Passen Sie auf sich auf! Passt Ihr auf euch auf!
Herzliche Grüße

Carmen Tiemann
Schulleiterin

Michael Trapp
Stellv. Schulleiter

