ANNE-FRANK-SCHULE BARGTEHEIDE
GEMEINSCHAFTSSCHULE MIT OBERSTUFE
DER STADT BARGTEHEIDE

Informationen der Schulleitung
12.12.2020
Liebe Kolleg*innen, liebe Schüler*innen und liebe Eltern,
Ministerpräsident Daniel Günther hat in seiner gestrigen Rede im Parlament erklärt, dass das
dramatische Infektionsgeschehen in Schleswig-Holstein aktuell mehr denn je Disziplin und
Verantwortungsbewusstsein von uns allen verlangt. Dazu müssten jetzt möglichst umgehend alle
Lebensbereiche einen Beitrag leisten.
Die vom Land beschlossenen Maßnahmen für die Schulen habe ich bereits gestern an Sie und Euch
weitergeleitet. Heute Morgen folgten dann weitere konkretere Eingriffe in den Jahrgängen 5-7. Sie
können diese auch immer von unserer Homepage abrufen.
Im Folgenden werde ich nun die Umsetzung der Maßnahmen an der Anne-Frank-Schule Bargteheide
grob skizzieren. Insgesamt ist die Situation weniger klar als erhofft, da sich z.B. die Jahrgänge 6 und 7
bis einschließlich Dienstag, 15.12 aufgrund von Coronafällen im Fernunterricht befinden. Dieses
Vorgehen ist mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Das Gesundheitsamt befindet sich in der
Kontaktnachverfolgung und wird Anfang der Woche dann die weiteren notwendigen
Entscheidungen, z.B. zu Quarantänemaßnahmen, treffen. Ich bitte Sie und Euch also um Ihr und Euer
Verständnis dafür, dass Prozesse in Teilen diese letzte Schulwoche nicht immer reibungslos laufen
werden. Wir hoffen alle sehr, dass die positiv getesteten Schüler*innen und Eltern milde
Krankheitsverläufe haben und nach der Quarantäne zusammen Weihnachten feiern können.
Wir werden uns bei der Ausgestaltung des Unterrichts in der kommenden Woche somit an der
jeweiligen Situation in den Lerngruppen orientieren. Für Schüler*innen, die beurlaubt sind, wird kein
Nachteil durch ihre Abwesenheit entstehen. So sehen wir, wie auch das Ministerium, den
Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit, insbesondere in den Jahrgängen 5-7, darin, die kommenden
Tage zu nutzen, um gemeinsam etwas von der vorweihnachtlichen Ruhe einkehren zu lassen, deren
Fehlen in Schule wir sonst zu dieser Zeit häufig vermissen. Auch für die Schüler*innen der Jahrgänge
8-13 werden wir die vorweihnachtliche Situation berücksichtigen. Das bedeutet auch, dass wir für
alle Schüler*innen Aufgaben vermeiden, in denen Kinder in die Situation geraten könnten, während
der wohlverdienten Weihnachtsferien schulische Aufgaben erledigen zu müssen.
Abschlussrelevante Leistungsnachweise, Prüfungen, Arbeiten und Klausuren
Das Vorabitur konnte in der letzten Woche reibungslos durchgeführt werden. Herr Gernhöfer (1113), Frau Hemming (8-10) sowie Herr Stolzenberg (Stellv. Schulleiter) erstellen derzeit einen
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„Klausurenplan“ für die kommende Woche. Dieser wird über Untis veröffentlicht. So werden die
Arbeiten der Jahrgänge 9/10, die Klausuren der Jahrgänge 11-13 sowie die Nachschreibertermine für
das Vorabitur in der kommenden Woche unter Beachtung der Hygieneregeln der Abschlussprüfungen 2020 stattfinden. In der Regel schreiben Sie/ schreibt Ihr, liebe Schüler*innen, im
Ganztagszentrum (GTZ). Unmittelbar nach der Klausur oder der Arbeit, bitte ich Euch, das Gelände
wieder zu verlassen.
Beurlaubung in 5-7
im Sinne der gestrigen Mitteilungen des Ministeriums haben erste Familien ihre Kinder bereits vom
Präsenzunterricht für die kommende Woche formlos beurlaubt. Ich bitte Sie, diese Beurlaubungen
für die Woche 14.-18.12.20 direkt an die Klassenlehrkräfte zu richten, so dass diese den Gesamtüberblick behalten. Auch an dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, dass Ihre Kinder keine
schulischen Nachteile haben, wenn Sie in diesen letzten Unterrichtstagen des Kalenderjahres 2020
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
Bücher- und Lernmaterialien
Liebe Schüler*innen, solltet Ihr z.B. am Freitag noch Bücher- oder Lernmaterial in der Schule
zurückgelassen haben, kontaktiert bitte Eure Klassenlehrkräfte. Da es (noch) kein Betretungsverbot
gibt, könnt Ihr oder Eure Eltern, diese nach Absprache noch abholen.
Lernen auf Distanz
Die eigentlichen Distanzlernübungstage des Landes sind für den 07. und 08.01.21 geplant. So finden
weitere notwendige Fortbildungen des IQSH für unsere neuen Lernplattform itslearning in
Vorbereitung auf diese Tage an den Nachmittagen und Abenden in dieser Woche statt.
Aufgrund der neuen Situation gehen alle Schulen nun bereits kommende Woche mit den Jahrgängen
8-13 in das Distanzlernen. Für die Jahrgänge 6 und 7 findet Distanzunterricht mindestens am Montag
und Dienstag (s.o.) statt. Für Jahrgang 5 gilt Präsenzunterricht, allerdings zeichnet sich hier, gemäß
den Empfehlungen der Leopoldina und der vom Ministerium bewusst gesetzten Möglichkeit einer
Beurlaubung vom Präsenzunterricht, eine Mischform aus Präsenzunterricht und Fernversorgung in
den einzelnen Klassen ab.
Wesentliche Bausteine unserer Arbeit mit den Schüler*innen an der Anne-Frank-Schule Bargteheide
sind unsere freien Unterrichtsformate Forschen und Üben (Jg. 5-8), Forschungsvorhaben (Jg. 9-10)
und die Studienzeit in der Oberstufe sowie das Tischgruppentraining. Die Portfolioarbeit ist dabei das
zentrale Element unserer Unterrichtsentwicklung.
Sind diese Formate eigentlich für den Präsenzunterricht entwickelt worden, hat sich bereits 2019/20
der Gewinn für das eigenverantwortliche Lernen der Schüler*innen auch zu Hause gezeigt. Die
Schüler*innen aller Stufen sind es gewohnt, Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu
übernehmen, selbstständig zu lernen und Produkte zu erstellen. Zudem sind die Schüler*innen geübt
darin, das eigene Lernen zu reflektieren und zu kommunizieren, wo sie wirkliche Unterstützung
brauchen.
Ich halte diesen Hintergrund, der uns deutlich von anderen Schulen unterscheidet, für sehr wichtig,
bedeutet er doch, dass wir im Distanzlernen in kein Klein-Klein verfallen dürfen.
Nachfolgend skizziere ich nun den Rahmen für die Woche 14.-18.12.20:
- Alle Anträge auf Endgeräte (Ipads) wurden bearbeitet. Die Endgeräte wurden größtenteils
ausgegeben. Einige lagern noch in der Schule. Nutzen Sie gerne den Anfang der Woche, um
dieses für Ihre Kinder abzuholen.
- Als Orientierung (Umfang/Zeit) für den Fernunterricht gilt der aktuelle Stundenplan.
- Je nach Altersstruktur und Situation in der Klasse werden Aufgaben oder Pläne zu Beginn der
Woche oder zu Beginn des Tages bereitgestellt. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Situation,
werden Montag und ggf. auch Dienstag die Aufgaben, z.T. erst im Laufe des Tages bekannt
gegeben.
- Unsere neue Lernplattform itslearning löst seafile ab. D.h. sowohl die Klassenlehrkräfte als
auch die Fachlehrkräfte kommunizieren in der Regel über itslearning mit ihren
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Schüler*innen. Für den Fall, dass es zu technischen Problemen kommt, stehen E-MailVerteiler, die UNTIS-Chat-Funktion oder das Telefon zur Verfügung. Auch Sie als Eltern
erreichen jede Lehrkraft verlässlich über die Dienst-E-Mail-Adressen.
- Als Videokonferenzplattform nutzen die Bargteheider Schulen weiterhin Big Blue Button.
Videokonferenzen werden nur sehr dosiert eingesetzt. Sie finden in der Regel zum Zeitpunkt
der eigentlichen Unterrichtsstunden statt.
- Die Klassenlehrkräfte stehen im regelmäßigen direkten Kontakt zu ihren Klassen.
- Die Klassenfachlehrkräfte sprechen sich ab, um eine gute Verteilung möglicher
Videonferenzen, einen angemessenen Umfang der gestellten Aufgaben und regelmäßigen
Kontakt zu den Lernenden zu gewährleisten.
Im letzten Schuljahr haben sich u.a. folgende Formate bewährt: Verlässlicher Klassenrat, z.B. zum
Wochenstart (per Videokonferenz), analoger Material- und Erfahrungsaustausch auf dem
Schulhof/durch die Klassenfenster, Telefonsprechstunden oder Videochatangebote (verpflichtend
und freiwillig), Dokumentation durch Foto/Video, Verbindung von Onlineangeboten und analogem
Buch, Erklärvideos sowohl von Schüler*innen als auch von Lehrkräften, Arbeitstagebuch,
Bildungsspaziergänge und peer-to-peer-Fortbildungen.
Das wichtigste Fundament schulischen Lebens bleibt auch in dieser letzten Schulwoche das
menschliche Miteinander. Trotz aller Einschränkungen wünsche ich Euch und wünsche ich Ihnen eine
schöne Vorweihnachtszeit.
Herzliche Grüße
Marcel Fell
Schulleiter
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