Frankfurt, 20.03.2020
Schulnachrichten

Liebe Schulgemeinde,
eine gute Woche ist es nun her, dass wir uns mit dem offiziellen Ende des Unterrichts an den Schulen in einem mehr oder minder persönlichen Ausstand befinden.
Für uns alle sind die rasanten Entwicklungen der letzten zehn Tage kaum fassbar und schon gar
nicht vorhersehbar.
Gleichwohl zeigt sich, dass die Gemeinschaft der Schillerschule insbesondere in schwierigen Zeiten zusammenrückt.
Beispiellos ist das Engagement der Lehrkräfte, die in einem sehr kurzen Zeitraum die Abdeckung
ihres Unterrichtsstoffs organisierten.
Eine Welle der Unterstützung erfahren wir aber auch von sehr, sehr vielen Eltern. Seien es unsere
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in der Bibliothek, die sich spontan bereit erklärten, die Bibliothek zur Rückgabe und Neuausleihe von Büchern am Montag zu öffnen. Viele Eltern aus der ItBranche unterstützen uns bei der Suche nach weiteren Möglichkeiten der digitalen Kommunikation.
Auch unsere Schülerschaft verhält sich vorbildlich und arbeitet motiviert und mit viel Engagement
die gestellten Aufgaben ab, verabredet sich zu Video-Chats untereinander und mit ihren Lehrkräften oder schreibt online – Tests.
An dieser Stelle danke ich allen Mitgliedern der Schulgemeinde, die diesen Krisenzustand mittragen, nicht in Panik verfallen und alle ihr Bestes geben, um die Situation zu meistern.
Ich hoffe, dass sich nach nunmehr einer Woche eine gewisse Routine eingestellt haben wird und
die Kommunikationswege gut funktionieren. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir um Rückmeldung.
Bitte wahren Sie in den Familien aber eine gewisse Gelassenheit. Auch wenn die Gelegenheit zur
Rücksendung von Ergebnissen an die LehrerInnen besteht, haben Sie bitte Verständnis dafür, dass
das nicht in größerem Maße möglich ist, zumal die Lehrkräfte nahezu ausnahmslos in die Aufsichten für das Abitur eingeplant sind. Wir lassen nur sehr kleine Gruppen je Raum schreiben, sodass
die Anzahl der Aufsichten hoch ist und wir viele Bereitschaften vor Ort benötigen.
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Die Lehrkräfte werden aber Möglichkeiten der Begleitung und Rückmeldung nutzen, z.B. den
SchülerInnen durch Lösungsbögen oder Beispiellösungen Orientierung über den eigenen Lernfortschritt geben, oder wochenweise Rückmeldungen für die eine oder andere Lerngruppe anbieten. Einige Lehrkräfte haben auch eine Aufarbeitung der Ergebnisse für den wiederbeginnenden
Regelunterricht vorgesehen.
Aus der Elternschaft hören wir, dass es tlw. sehr gute Angebote der öffentlichen Medien gibt, bei
denen sich die Kinder Wissen außerhalb der Schule aneignen können, damit ihnen nicht langweilig
wird. Hier ein paar links (ohne Qualitätsgarantie unsererseits):
https://www.br.de/alphalernen/neu-portal-alpha-lernen-100.html
https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100
Bei uns an der Schule zog mit dem Abiturbeginn am Donnerstag wieder ein wenig Normalität ein.
Wir haben Vorkehrungen getroffen, damit sich die Prüflinge möglichst nicht zu nah kommen. Die
Prüfungen werden in sehr kleinen Lerngruppen geschrieben, Desinfektionsmittel stehen für Prüflinge und Lehrkräfte zur Verfügung und bisher haben alle Prüflinge an den Prüfungen frohen Mutes teilgenommen.
Auch der heutige Freitag lief mit dem Abitur in Physik sehr problemlos und unaufgeregt.
Insofern halte ich die Entscheidung, mit dem Abitur zu starten, im Sinne der Abiturientinnen und
Abiturienten für richtig. Die jungen Menschen haben sich über Wochen und Monate auf diese Prüfungen vorbereitet und sie nun im luftleeren Raum hängen zu lassen, hätte nicht zur emotionalen
Stabilisierung beigetragen.
Am Montag erwarten wir einen sehr großen Prüfungstag, für den wir nun aber schon eine gewisse
Routine haben.
Ich hoffe, dass wir die Prüfungen wie geplant zu Ende bringen können, um dann in die Osterferien
zu starten.
Bis zu den Osterferien ist die Schule über das Sekretariat telefonisch bis 15:00 Uhr
erreichbar. Schulbescheinigungen senden wir per Post zu, Anträge auf Beurlaubung (für ein Auslandsschuljahr) können die Eltern vorab per Mail an die Schulleitung richten (Sek I: Claudia.Wolff@stadt-frankfurt.de, Sek II: Ulrich.Racke@stadt-frankfurt.de).
Wie gewohnt werde ich mich vor den Osterferien noch einmal mit den Schulnachrichten bei Ihnen
melden.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund

Claudia Wolff
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