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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wellingdorf

Distanzlern-Übungstage am 7. und 8. Januar 2021

9. Dezember 2020
Liebe Eltern,
das Bildungsministerium hat entschieden, dass am 7. und 8. Januar 2021, d.h. an den beiden Wochentagen
unmittelbar im Anschluss an die Weihnachtsferien, kein Präsenzunterricht in den Schulen stattfindet.
Stattdessen soll an diesen beiden Tagen das Distanzlernen geübt werden. Das bedeutet für Ihre Kinder, dass
sie von zu Hause aus über IServ im digitalen Kontakt mit ihren Lehrerinnen und Lehrern stehen und anhand
fachbezogener Inhalte den zielgerichteten Umgang mit dieser Kommunikationsplattform üben.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie nun über die genaue Ausgestaltung der Distanzlern-Übungstage am
Gymnasium Wellingdorf informieren.
An diesen beiden Distanzlern-Übungstagen nehmen sämtliche Jahrgänge teil. Die Teilnahme der Schülerinnen
und Schüler der Jahrgänge 5 bis 7 halten wir dabei für besonders sinnvoll, da ihre Routinen im Umgang mit
IServ und dem damit verbundenen digitalen Lernen noch am wenigsten ausgeprägt bzw. gefestigt sind.
Der Schwerpunkt der beiden Distanzlern-Übungstage liegt nicht auf dem fachlichen Lernen. Fachliche Inhalte
haben lediglich dienende Funktion, indem sie genutzt werden, um Ihren Kindern die Möglichkeit zu geben, mit
Hilfe von IServ auf verschiedenen Wegen Arbeitsaufträge abzurufen, Ergebnisse ihrer Arbeit zu präsentieren
bzw. mit Klassenkameraden zu teilen oder sich auch im Rahmen einer Videokonferenz zu treffen.
Auf der Basis dieser grundsätzlichen Zielsetzung wird der reguläre Stundenplan Ihrer Kinder an den beiden
Distanzlern-Übungstagen ausgesetzt.

-2-

Stattdessen ist Folgendes geplant:


Die Schülerinnen und Schüler erhalten bis Donnerstag, 07.01.2021 um 8:00 Uhr über

das Modul

„Aufgaben“ in IServ in allen Fächern Arbeitsaufträge im Umfang von etwa 30 Minuten Bearbeitungszeit, die
in freier Zeiteinteilung bis Freitag, 08.01.2021 um 13:05 Uhr zu erledigen sind.


Die Fachlehrkräfte informieren ihre Schülerinnen und Schüler im Rahmen der gestellten Arbeitsaufträge
u.a. darüber, auf welchem Weg Arbeitsergebnisse vorzulegen sind, wie eine ggf. erforderliche
Ergebniskontrolle stattfindet und wann sie wie für Nachfragen zu erreichen sind.



Alle Schülerinnen und Schüler nehmen jeweils am Donnerstag und am Freitag an einer Videokonferenz
mit ihren Klassenlehrkräften bzw. deren Stellvertretern teil. Diese Videokonferenzen dienen einer
allgemeinen Kontaktaufnahme, können aber auch fachbezogen genutzt werden.
Damit nicht zu viele Videokonferenzen gleichzeitig stattfinden, gelten die nachfolgenden Anfangszeiten:
Klasse

Donnerstag, 07.01.2021

Freitag, 08.01.2021

9:00

9:00

10:00

10:00

11:00

11:00

12:00

12:00

Sexten und Oberprimen
(Jahrgang 5 und 2. Jahr der
Qualifikationsphase der Oberstufe)

Quinten und Unterprimen
(Jahrgang 6 und 1. Jahr der
Qualifikationsphase der Oberstufe)

Quarten und Sekunden
(Jahrgang 7 und Einführungsphase
der Oberstufe)

Untertertien und Obertertien
(Jahrgang 8 und Jahrgang 9)

Liebe Eltern, wir werden während der beiden Distanzlern-Übungstage mit Sicherheit wertvolle Erfahrungen
sammeln. Es wird (hoffentlich) viel gelingen, wir werden aber auch feststellen, dass noch an der einen oder
anderen Stelle Optimierungsbedarf besteht. Entscheidend ist jedoch, dass wir uns auf den Weg machen, nicht
nur das Distanzlernen zu üben, sondern den Einsatz digitaler Medien in unseren Schulalltag, wo immer sinnvoll
und zielführend, zunehmend zu integrieren.
Bitte geben Sie uns im Anschluss an die beiden Distanzlern-Übungstage gern eine Rückmeldung über all das,
was gelungen ist oder aus Ihrer Sicht hätte besser gemacht werden können.
Sollten Sie noch Fragen oder Anmerkungen zu den beiden Distanzlern-Übungstagen haben, freuen wir uns,
von Ihnen zu hören.
Liebe Eltern, da wir uns vor dem Beginn der Weihnachtsferien vermutlich nicht mehr sehen werden, wünsche
ich Ihnen und Ihren Angehörigen auf diesem Weg eine friedliche und besinnliche Weihnachtszeit, erholsame
Ferientage, einen guten Start in das neue Jahr und vor allem Gesundheit.
In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Ihr
Uwe Borstelmann

