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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Eltern,
wir sind jetzt schon in der dritten Woche der Schulschließung. Insgesamt haben wir den Eindruck, dass das
„Homeschooling“, das Digitale Lernen, am QG ganz gut funktioniert.
Der Übergang von „normalem“ Unterricht zu digitalem Lernen hat überraschend gut geklappt. Wir
bekommen fast ausschließlich positive Rückmeldungen. Selbstverständlich mussten alle erst mit der neuen
Situation klar kommen und es gab ein paar anfängliche Probleme. Vielleicht war der Aufgabenumfang
teilweise zu groß oder es gab technische Probleme z.B. beim Aufrufen von Unterrichtsmaterial oder beim
Ausdrucken. Im Großen und Ganzen sind wir aber sehr zufrieden und auch stolz auf die ganze
Schulgemeinschaft.
Für alle stellt die momentane Situation eine enorme Herausforderung dar. Besonders vor dem Hintergrund, dass Vieles sehr ungewiss ist und wir noch nicht wissen, wie es weiter geht. Speziell in Bezug auf
den Unterricht zuhause ist uns bewusst, dass das für viele Familien schwierig ist. Schon allein die Tatsache,
dass alle Kinder und auch viele Eltern momentan daheim sind und dort arbeiten bzw. ihre Aufgaben
machen müssen, ist schwierig. Dass in den meisten Familien nicht ausreichend „Hardware“, d.h. genügend
PCs oder Laptops, zur Verfügung steht und dass die meisten Eltern eben keine Lehrer sind, macht es nicht
einfacher.
Wir sind jetzt glaube ich alle sehr froh, dass die Osterferien vor der Tür stehen. Bitte nutzen Sie diese Zeit
in Ihrer Familie und mit Ihren Kindern auch, um Abstand von der „digitalen“ Schule zu bekommen.
Wir wissen momentan noch nicht wie es nach den Osterferien weiter geht. Bezüglich noch ausstehender
Klassenarbeiten und GFS wird es Sonderregelungen geben. Genaueres können wir erst sagen, wenn der
reguläre Unterricht wieder angefangen hat.
Das schriftliche Abitur ist für den Zeitraum 18.05. bis 28.05.20 geplant, das mündliche Abitur soll zwischen
dem 20.07. bis 29.07.20 stattfinden, die Kommunikationsprüfungen vom 15.06. bis 17.06.20. Sobald wir
genaueres wissen, melden wir uns.
Wichtige Informationen erhalten Sie auch über den E-Mail-Verteiler der Elternvertreter. Sollten Sie bisher
in keinem Verteiler aufgenommen sein, bitten wir Sie dringend, den Elternvertretern Ihre E-Mail-Adresse
mitzuteilen.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Schulhomepage. Dort finden Sie auch den Link zum
Kultusministerium mit den aktuellsten Informationen zum Thema.
Wir wünschen Ihnen Gesundheit und trotz der Einschränkungen eine schöne Osterzeit.
Für das Schulleitungsteam des Quenstedt-Gymnasiums

