AMG-Info Nr. 14

Stand: 16.04.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen
wir hoffen, dass Sie alle etwas Erholung und Entspannung in den Ferien finden konnten
und gemeinsam ein schönes Osterfest gefeiert haben.
Nach der Bundespressekonferenz und der Pressemeldung des Ministerpräsidenten sind
nun alle sehr gespannt wie es nach den Ferien weitergehen wird. Findet wieder in den
Schulen Unterricht statt? In welcher Form und für wen werden die Angebote
durchgeführt?
Drei Wochen „Homeschooling“ mit teils unterschiedlichen Erfahrungen liegen hinter uns.
Aus den Feedbacks und aus den verschiedenen Anregungen und Möglichkeiten seitens
des Kollegiums erarbeiten wir z.Zt. Perspektiven für die kommende Zeit. Wie Sie schon
gehört haben, werden zunächst die Abiturientinnen und Abiturienten am dem 23.04.2020
wieder Präsenzangebote erhalten. Wie das konkret aussehen könnte, haben wir bereits
vorgeplant, aber eine konkrete Information an Sie müssen wir noch mit den zu
erwartenden Anweisungen in der nächsten Schulmail abgleichen. Daher bitten wir sie
noch ein wenig um Geduld. Spätestens am Samstag werden Sie genau erfahren, wie es
für wen weitergeht.
Für das Gros der Schülerschaft wird es bis auf weiteres Lernangebote für Zuhause geben.
Wir sind dabei, die Erfahrungen auszuwerten und auch neue Möglichkeiten
einzubeziehen. Unsere Verhandlungen mit der Stadt ergaben, dass wir Anfang Mai für
alle Schulmitglieder Office365 nutzen dürfen und somit weitere Möglichkeiten erhalten,
Material zu erstellen und zu bearbeiten. Weitere Optionen werden gerade von Herrn
Fischer und dem ganzen Leitungsteam geprüft – alles im Rahmen der technischen
Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Dazu werden wir eine kurze Umfrage
starten, die uns einen Überblick verschafft, welche Ausstattung und Zugriffsmöglichkeiten
wir bei Ihnen zu Hause voraussetzen können.
Vom 20.-22. April werden sich die Lehrkräfte in Kleingruppen und Fachschaften über die
neu zu planenden Unterrichtsreihen für die kommenden Wochen abstimmen. Auch
darüber werden Sie dann möglichst zeitnah informiert.
Der für den 24.04.vorgesehene Elternsprechtag wird nicht stattfinden. Wir planen aber
ein alternatives Angebot zum Gespräch mit den Lehrkräften. Darüber erfahren Sie in
Kürze Details.
Wie Sie sehen, geht es weiter, wenn auch noch vieles nicht bekannt und so manches
auch gewiss unerwartet sein wird. Wir sind aber zuversichtlich, die heute oder morgen
hoffentlich vorliegenden Vorgaben zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler
umsetzen zu können.
Mit herzlichen Grüßen und auf bald!
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