
 

Corona-Krise – Wichtige Informationen der Schulleitung zum 

Schulbetrieb ab 04.05.2020 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 
Dies ist mein erster Elternrundbrief, den ich als Schulleiter per Mail an Sie verschicke. Es ist 

sozusagen ein historischer Moment… und Sie sind alle dabei!   Struensee goes online! 

 

Ihren Kindern habe ich bereits gestern über unsere neue digitale Lernplattform „IServ“ eine E-Mail 

geschrieben. Diese finden Sie im Anhang.  

 

Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familienmitgliedern gut und Sie sind alle gesund.  

Die aktuelle Zeit ist für uns alle nicht einfach, weil ein normaler Schulalltag in weite Ferne gerückt 

ist und dadurch Schule ganz neu organisiert werden muss. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich in 

diesen Tagen viele Fragen stellen.  

 

Mit dieser Mail erhalten Sie wichtige Informationen „kurz“ zusammengefasst. 

Sollte Ihre Frage/Ihr Anliegen noch nicht dabei sein, wenden Sie sich bitte an mich (msch@struensee-

gemeinschaftsschule.de) oder an die Klassenleitung.   

 

Auf unserer Homepage werden wir auch weiterhin Fragen unserer Elternschaft und unsere Antworten 

veröffentlichen, weil wir denken, dass die Antworten sicherlich auch für andere 

Eltern/Erziehungsberechtigte von Interesse sein werden.  

 

Phasen der Wiederaufnahme des Schulbetriebs 

Unsere 174 Prüflinge aus dem 9. und 10. Jahrgang besuchen bereits seit dem 22.04. zur 

Prüfungsvorbereitung die Schule. Der Unterricht findet unter Einhaltung der strengen Abstands- und 

Hygieneregeln statt: Mit dem Betreten des Schulgeländes achten wir darauf, dass die Abstandsregel 

von den Schülerinnen und Schülern eingehalten wird. Vor Betreten des Gebäudes wird der 

Gesundheitszustand erfragt und die Hände der Schülerinnen und Schüler desinfiziert. Die Klassen 

sind jeweils in 2 Gruppen aufgeteilt, die Tische stehen soweit auseinander, dass die Schülerinnen und 

Schüler beim Unterricht einen Abstand von 2 m haben. Jede Schülerin/ jeder Schüler hat einen festen 

(nummerierten) Sitzplatz. Türen und Fenster sind geöffnet. Die Pausen finden im Klassenraum statt 

und die Toilette darf nur einzeln benutzt werden. Nach dem Unterricht werden alle Räume gründlich 

desinfiziert… 

Es wird vom Ministerium empfohlen, dass auch in der Schule eine Gesichtsmaske getragen wird. Wir 

können als Schule das Tragen leider (noch?) nicht anordnen. Ich persönlich bin mit dieser Regelung 

nicht zufrieden. Wenn bis zu 15 Schülerinnen und Schüler plus Lehrkraft in einem Raum über 

mehrere Stunden sitzen, dann müssen alle Anwesenden vor einer Ansteckung bestmöglich geschützt 

werden.  
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Große Sorge bereitet mir auch, dass vor und nach dem Schulbetrieb in meinen Augen viel zu wenig 

auf die Abstands- und Hygieneregeln geachtet wird. Schülerinnen und Schüler kommen z.T. schon 

in Fahrgemeinschaften, treffen sich zum Schnacken vor und nach dem Unterricht außerhalb des 

Schulgeländes und stehen dann in Gruppen dicht beieinander. Auch wird es für unsere Busbetriebe 

nicht möglich sein, in den nächsten Wochen immer nur höchstens 15 - 20 Schülerinnen und Schüler 

zu transportieren. Wenn immer mehr Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen, werden auch 

die Busse immer stärker ausgelastet werden. Wer achtet darauf, dass während der gesamten Fahrt der 

Mundschutz getragen wird und die Schülerinnen und Schüler einen Sicherheitsabstand haben. Der 

Busfahrer jedenfalls kann diese Aufgabe nicht übernehmen…   

 

Ich bin sehr gespannt, was sich die Politik in diesen Bereichen noch ausdenken wird…  

 

 

Die Wiederaufnahme hat also bereits begonnen und wir wechseln zum 06.05. bereits in die Phase 2.  

 

Phase 1 
22.04. bis 05.05. Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler (Prüflinge 9. u. 10. Jahrgang) auf 

die Prüfungen ESA und MSA 

 

Phase 2 
06.05. bis 15.05. 

 

18.05. bis 22.05. 

Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler (Prüflinge 9. u. 10. Jahrgang) auf 

die Prüfungen ESA und MSA und Durchführung der schriftlichen Prüfungen  

Beratungsangebote für die Prüflinge (9 und 10) zur Vorbereitung auf den 

weiteren Prüfungsverlauf (mündliche Prüfungen) aber auch Regelung des 

Anschlusses (berufliche Ausbildung/ Schule) – Weitere Infos s.u. 

 

Phase 3 
Start?? Beratungsangebote für die Prüflinge 9 und 10 (s.u.) 

Beginn des phasenweisen Präsenzunterrichts des 8. Jahrgangs + 9. Jahrgang 

(SuS, die in 10 versetzt werden bzw. sehr wahrscheinlich aufsteigen werden)  

 

Phase 4 
Start?? - ab. 11.6.:  mündliche Prüfungen ESA und MSA  

- Beginn des phasenweisen Präsenzunterrichts der Jahrgänge 5, 6, 7  

 

 

Wie Sie sehen, werden bis zum 22.05. nur die Prüflinge in der Schule beschult. Wann die Phasen 3 

und 4 beginnen, steht noch nicht fest – aber natürlich nach dem 22.05. 

Wir werden Sie frühzeitig (1 Woche vorher) darüber informieren, wann der Unterricht für Ihr Kind 

in der Schule beginnen wird. Im Anhang finden Sie Informationen zur richtigen Hygiene. Es wäre 

schön, wenn sie diese mit ihren Kindern schon jetzt besprechen und einüben. Vielen Dank! 

 

 

Kommunikation 

Klassenleitungen 

Auch in den kommenden Wochen werden die Klassenlehrkräfte mindestens ein Mal in der Woche 

den Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern bzw. Eltern und Erziehungsberechtigten suchen. 

Kontaktmöglichkeiten sind dabei das Telefon oder eine Onlinekonferenz. Darüber hinaus stehen die 

Klassenleitungen natürlich über IServ (E-Mail/Messenger) im ständigen Kontakt zu ihren Kindern.  

Uns ist es ganz wichtig, dass wir in einem Austausch bleiben und Fragen/Probleme/Sorgen kurzfristig 



geklärt werden können. Nur gemeinsam und im Austausch werden wir die aktuelle Situation so gut 

wie möglich bewältigen.  

 
Fachlehrkräfte 

Alle Lehrkräfte bieten zu verlässlichen Zeiten „Sprechstunden“ per Telefon, Chat oder 

Videokonferenz an und kommunizieren diese Sprechzeiten an Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern- 

und Erziehungsberechtigte.  

 

 

Dig. Lernangebote – Nutzung von IServ-Online 

Die digitale Lernplattform „IServ-Online“ ermöglicht es uns, dass wir in den nächsten Wochen trotz 

Corona-Krise und fehlendem Unterricht in der Schule im engen Kontakt mit unseren Schülerinnen 

und Schülern stehen können.  Aufgaben können von den Lehrkräften hochgeladen und Ergebnisse 

von den Schülerinnen und Schülern verschickt werden. Dadurch kann natürlich der normale 

Unterricht im Klassenraum nicht ersetzt werden, trotzdem kann das Lernen/das Wiederholen von 

Unterrichtsinhalten und der Kontakt zu Mitschülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften ermöglicht 

werden --- und zwar ganz modern am PC oder mit einer App am Handy.  

 

Ich weiß, dass bei IServ noch nicht alles so reibungslos klappt. Einige Schülerinnen und Schüler 

haben noch Probleme damit, Dokumente hochzuladen bzw. bearbeitete Aufgaben in Form von PDFs 

oder Bildern an die Lehrkräfte zu schicken. Ich bin mir aber ganz sicher, dass wir diese 

Startschwierigkeiten in den nächsten Tagen in den Griff bekommen werden. In diesem 

Zusammenhang verweise ich auch noch einmal auf den IServ-Führerschein. Dort haben Frau Towers 

und Herr Lindner die einzelnen Tools genau erklärt. Am Montag wird Herr Lindner auch noch einmal 

per Hotline zur Verfügung stehen (04633 959940).  Zusätzlich können bei Problemen/Fragen Mails 

an Frau Towers oder Herrn Lindner geschickt werden. 

Da wir alle noch den Umgang mit IServ lernen müssen, werden in der Woche vom 04. bis 08.05. 

zunächst nur für die Fächer Mathe, Deutsch, Englisch + 2 Fremdsprache (Dänisch/Französisch) 

Aufgaben bei IServ einstellt. Nach und nach kommen dann in den nächsten Wochen die anderen 

Fächer hinzu bzw. es wird mit Fächern getauscht… Die Schülerinnen und Schüler sollen auf keinem 

Fall mit Aufgaben „zugeschüttet“ werden und sie sollen auch auf keinem Fall mit den Aufgaben 

alleine gelassen werden. Wir Lehrkräfte sind da und es ist unsere Aufgabe, unseren Schülerinnen und 

Schülern zu helfen und sie zu unterstützen.  

Mail an Schüler (Auszug): 

IServ ist Schule!!!  

Die Aufgaben, die ihr von euren Lehrkräften bekommt, müssen natürlich von euch auch bearbeitet werden. 

Wir beginnen zunächst mit wenigen Fächern (Mathe, Deutsch und Englisch). Nach und nach kommen in den 

nächsten Wochen dann auch Aufgaben der anderen Fächer hinzu. Ihr werdet die Aufgaben immer zum 

Wochenende bekommen, so dass ihr euch einen Wochenplan machen könnt. Zum Ende der Woche müssen 

dann Ergebnisse an eure Lehrkräfte zurückgemeldet werden.  

 

IServ ist Schule!!! 

Alles was ihr schreibt, postet oder hochladet steht praktisch an der Tafel eures Klassenraumes. Alle Inhalte 

können nachverfolgt und geahndet werden! Ihr könnt auch unfaires Verhalten oder Mobbing melden. Auch 

dies lernt ihr alles in eurem „Führerschein“.  

 

 

 

https://padlet.com/glcau/ybi3hf0jm9yxz8zn


 

 

 

Schülerinnen und Schüler ohne Materialzugang 

Es gibt einige Schülerinnen und Schüler ohne die Möglichkeit, die Materialien online zu bearbeiten. 

Für diese Schülerinnen und Schüler haben wir z.T. schon individuelle Möglichkeiten gefunden. Das 

Material wird entweder in der Schule abgeholt bzw. von uns gebracht.  

 

 

 

Leistungsbewertung  

Für die Leistungsbewertung gilt Folgendes (s. Erlass: Leistungsbewertung): 

 

Die Leistungen, die bis zum 13.03.2020 erbracht wurden, werden als Basis für die im Zeugnis 

dokumentieren Ganzjahresnoten genommen.  

 

Die Verpflichtung zur Erhebung von Leistungsnachweisen in Form von Klassenarbeiten und 

gleichwertigen Leistungsnachweisen gemäß Klassenarbeitserlass ist für den Rest des Halbjahres 

ausgesetzt.  

 

Arbeitsergebnisse in einem eingeschränkten Präsenzunterricht sowie Arbeitsergebnisse außerhalb des 

Präsenzunterrichts, die ab dem 20. April in den Phasen des wegen der Corona-Pandemie ausgesetzten 

oder deutlich eingeschränkten Regelunterrichts auf schulische Veranlassung erbracht worden sind, 

gehen als Abrundung des Gesamteindrucks zu Gunsten der Schülerin bzw. des Schülers in die 

Bewertung für Unterrichtsbeiträge ein.  

 

Lehrkräfte nutzen den ihnen im Rahmen der geltenden Rechtslage eingeräumten pädagogischen 

Ermessensspielraum.  

 

Erlass:  

„Sofern sichergestellt ist, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichmäßig und sicher über dig. 

Angebote erreicht werden, dürfen auf diesem Wege übermittelte Lerninhalte und Arbeitsergebnisse 

auch zur Leistungsbemessung im Sinne einer Leistungsverbesserung herangezogen werden.“ 

 

Da wir diese Voraussetzung (s.o.) beim digitalen Lernen nicht sicherstellen können, ist die Art 

dieser Bewertung bei uns an der Schule den Lehrkräften nicht erlaubt – d.h. es dürfen Aufgaben, die 

aktuell über IServ gestellt werden, nicht benotet werden.  

 

 

 

Wiederholung Schuljahr/Versetzung auf Probe 

 

Wir werden am Ende des Schuljahres mit Eltern/Erziehungsberechtigten in Kontakt treten, deren 

Kindern wir – unabhängig von der Corona-Krise – eine Wiederholung der Klasse empfehlen würden 

(s. Leistungsstand 1. Halbjahr bzw. der letzten Jahre). Neben der Wiederholung gibt es ja auch die 

Versetzung auf Probe… Ich denke, wir werden für unsere Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit 

Ihnen die richtige und sinnvolle Entscheidung treffen.  

 

 

 



 

 

Notbetreuung  

Wir haben eine Notbetreuung von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr in der Schule eingerichtet. Alle 

Informationen zur Notbetreuung finden Sie auf unserer Homepage.  

 

 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 
Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit in die aktuelle Situation bringen. Mir ist es sehr wichtig, 

dass sie sich nicht alleingelassen fühlen. Wir sind eine Schulgemeinschaft und gemeinsam werden 

wir das Beste aus der Situation machen.   

 

Bei Fragen/Problemen/Unsicherheiten… können Sie mich gerne kontaktieren: Entweder per Telefon 

in der Schule (04633/959941) oder per Mail: msch@struensee-gemeinschaftsschule.de  

 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende! 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maik Schulte, Schulleiter  
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