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Liebe Schulgemeinde,
dass ein Schuljahr auf so ungewöhnliche Weise zu Ende geht, haben wohl die wenigsten schon einmal erlebt…daher
fällt dieser Schulbrief auch etwas anders aus als die letzten. Wegen der versetzten Ausgabe der Zeugnisse und damit
dieses Schulbriefs weisen wir darauf hin, dass „Redaktionsschluss“ am 19.06.2020 war. Es könnte also durchaus
danach noch weitere Informationen gegeben haben, die Sie aber wie gewohnt auf unserer Homepage finden würden.
Covid19-bedingte Schulschließung – langsame Lockerungen --- Am Freitag, den 13.03.2020 war klar: Die Schule schließt,
um Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus zu vermeiden.
Nach der Organisation des „Lernens auf Distanz“ und der Notbetreuung stellten wir uns den Herausforderungen, die eine
schrittweise Öffnung der Schule mit immerhin ein paar Stunden Präsenzunterricht unter strengsten Hygieneregeln mit sich
bringen: Es mussten Räume vermessen und Möbel gerückt, neue Lerngruppen gebildet, Abstandsmarken aufgemalt und –
geklebt, Desinfektionsspender montiert, Masken bereitgestellt, ein Einbahnstraßensystem entwickelt, neue Reinigungspläne
erstellt, neue Regeln formuliert und ausgehängt, Buslinien abgefragt, neue Zeitraster erfunden, Stunden- , Einsatz- und
Sitzpläne sowie Anwesenheitslisten als Klassenbuchersatz erstellt, eigene 10er-Prüfungsarbeiten gestellt, die
Leistungsbewertung angepasst und nicht zuletzt dies alles dokumentiert und kommuniziert werden. Vielen Dank dafür an alle
Beteiligten.
Wir haben uns zudem bemüht, die vielen Informationen aus Ministerium und Bezirksregierung so zu filtern und zu bündeln, dass
wir Ihnen diese zeitnah und in Verbindung mit den konkreten Planungen an unserer Schule zur Verfügung stellen konnten. Aus
unserer Sicht liefen die Präsenztage reibungslos, die Regeln wurden weitestgehend eingehalten. Danke auch dafür.

Mit Abstand der denkwürdigste Abschluss - für immer der „Corona-Abschlussjahrgang 2020“ --- Das war wohl die
kürzeste Abschlussfeier, die die Stadt Wetter je gesehen hat, dafür fand sie an der Schule am See gleich 14 Mal statt!
In kleinen Gruppen versammelten sich am 19.06.2020 die Absolvent*innen nacheinander in der Mensa, wo kleine
Stuhlhalbkreise auf sie warteten. Schüler*innen mit Vorerkrankungen wurden zu ihrem eigenen Schutz einzeln in die Mensa
gebeten. Dort empfing sie der Schulleiter Herr Rosenthal zusammen mit den Klassenleitungen. Ein Runderlass des
Ministeriums für Schule und Bildung machte es möglich, dass auch die Eltern den kleinen Abschlusszeremonien mit
überwiegend „schulisch-dienstliche[m]“ Charakter (MSB) beiwohnen konnten.
Nach kurzen Ansprachen und Worten des Abschieds (und teilweise Musik) erhielten die Schüler*innen dann ihre Zeugnisse,
worauf man noch schulisch-dienstlich und selbstverständlich alkoholfrei anstieß. Dann verließ die Gruppe die Mensa, das
Rednerpult wurde zum nächsten Halbkreis geschoben….die nächste Kleingruppe kam herein…
Auf dem Schulhof stand als Überraschung ein Eiswagen als kleiner Trost für die entfallene Abschlussfeier bereit.
Ein großer Dank gilt Frau Widlicek, die Fotos für alle gemacht hat. Als Erinnerung für unsere Schule verewigten sich die
Klassen auch noch mit ihren Unterschriften auf einer künstlerisch gestalteten Leinwand mit Gruppenfoto.
Und hier noch die Zahlen: 66 Schüler*innen erhielten unter diesen besonderen Bedingungen ihre Abschlusszeugnisse. 22
Schüler*innen erhielten einen Hauptschulabschluss und 3 Schüler*innen einen Förderschulabschluss. 41 Schüler* innen
verlassen uns mit der Fachoberschulreife, davon 29 mit der Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Herzlichen
Glückwunsch an alle Absolventen!

Personalia --- Zum Schuljahresende verlässt uns die Sonderpädagogin Frau Hannemann und wird in den Ruhestand versetzt.
Auch Frau Frau Delbeck, die vielen Wetteraner*innen und Herdecker*innen ja noch aus alten Realschulzeiten bekannt ist, wird
pensioniert. Wir wünschen alles, alles Gute und eine schöne Zeit im Ruhestand. Machtet juut and take care!
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Lernen auf Distanz - Digitalisierung --- Da macht man einfach mal die Schule zu……und dann nimmt die Digitalisierung ihren
Lauf. Was vorher im prall gefüllten Schulalltag noch schleppend voran ging oder aus den verschiedensten Gründen einfach
noch nicht funktionierte, musste jetzt irgendwie möglich sein: Programme, Plattformen, Tools und andere digitale Dienste
wurden aufgetan, ausprobiert, ausgetauscht.
Während das Kollegium fast schon konspirativ wirkende Treffen zur Materialübergabe am Schultor organisierte, die
Schüler*innen aus dem Homeoffice heraus digital mit Lernmaterial und anderen Lerntipps versorgte, in Teilen
Videokonferenzen anbot (und für all das bis heute selbstverständlich seine Privatgeräte benutzt), suchte das
Schulleitungsteam nach Möglichkeiten, das Ganze in eine einheitliche Bahn zu lenken. Denn es gibt viele auf den ersten Blick
attraktive Werkzeuge, doch haben einige ihre Tücken und sind vor allem wegen des Datenschutzes nicht uneingeschränkt zu
empfehlen.
Und so haben wir uns für „IServ“ entschieden, eine Lernplattform, die SOWOHL benutzerfreundlich, umfassend und damit
attraktiv ALS AUCH datenschutzrechtskonform nach EU-Recht ist. Die Benutzerordnung ist an die gesamte Elternschaft
gegangen; inzwischen haben alle Lehrer*innen und viele I-Kräfte und Schüler*innen der Schule einen Zugang (Bei
Schwierigkeiten melden Sie sich gerne!).
Wir erhoffen uns dadurch eine gute digitale Kommunikation auf einem einheitlichen, geschützten Kanal, selbstverständlich
über die „Coronazeit“ hinaus. Ein großes Dankeschön geht hier an Frau Wilkinghoff und Herrn Lausberg, die sehr viel Zeit und
Herzblut in dieses Vorhaben gesteckt haben und uns jetzt weiterhin als Administrator*in, Berater*in und oft auch als Retter*in
und Tröster*in  zur Seite stehen.
Wir möchten unter dieser Überschrift natürlich auch auf die andere Seite der Leitung schauen: Wir sehen Eltern, die vor
existentiellen Problemen standen/stehen oder die zunächst Lösungen zur Betreuung aus dem Boden stampfen mussten,
bevor man sich überhaupt mit dem sog. „Homeschooling“ und dem Organisieren der digitalen Medien befassen konnte. Eltern,
die das Material für mehrere Kinder auseinanderhalten mussten und die Homeoffice und Mathe erklären unter einen Hut
bringen sollten. Wir wissen, was Sie leisten! Danke schön!
Wir sehen auch Familien, die ihre Kinder nicht wie andere mit geeigneten digitalen Geräten ausstatten können. Wir versuchen
Lösungen zu finden, bis das „Sofortprogramm“ des Bundes greift, zu dem wir leider noch keine Informationen erhalten haben.
Wir bleiben dran.
Und wir sehen unsere Schüler*innen: Plötzlich E-Mails schreiben (Mit Anhang. Und mit Anrede! ), auf einem Padlet posten
(mit Namen! ), Lernvideos schauen (Werbung überspringen! ), manchmal an Videokonferenzen teilnehmen (Nicht in der
Nase bohren! ), alleine arbeiten (langweilig!), Arbeitsblätter in der Schule abholen und wieder abgeben…Die größte
Herausforderung für die „lieben Kleinen“ war es sicher oft, Eigenmotivation und Selbstdisziplin aufzubringen. Ein großes Lob
an alle, die das auch trotz widriger Umstände hinbekommen haben und immer am Ball geblieben sind. Ihr dürft Euch auf die
Schulter klopfen!

Blick in die Glaskugel --- Sie alle möchten sicher gerne wissen, wie es nach den Ferien weitergeht. Leider können wir Ihnen
gar nichts darüber sagen – denn das mit der Glaskugel ist reines Wunschdenken.
Die Bundesregierung und die Landesregierung planen einen „Regelbetrieb“ in größeren Gruppen unter Berücksichtigung einiger
Hygieneregeln. Wir gehen davon aus, dass die Schulen in den Ferien genauere Informationen zu den Maßnahmen erhalten, die
ja auch abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen sein werden. Der Schulstart bleibt leider noch unklar.

In diesen Zeiten ist die Urlaubsund Ferienplanung schwierig. Wir
wünschen dennoch allen einen
schönen Sommer mit Sonne, Eis,
Action, Entspannung….
Das Schulleitungsteam

…wie gesagt: falls…
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Falls es Covid19-bedingt nicht anders geplant
werden muss, wäre dies der Schuljahresstart
2020/2021:
Jahrgang 5:
12.08. bis 21.08.2020 „Wir lernen uns kennen“
(Extrabrief).
Jahrgang 6-10:
12.08. bis 14.08.2020: 2 Blöcke Klassenunterricht
17.08. bis 21.08.2020: 3 Blöcke nach Plan
Ab Montag, 24.08.2020, findet dann auch wieder
Nachmittagsunterricht nach Plan für alle statt.

