Liebe Schulgemeinschaft,
die Maßnahmen, die die Bundesregierung am vergangenen Mittwoch beschlossen hat, sind nun am vergangenen Freitag auch offiziell von der Landesschulbehörde an uns weitergereicht worden. Wie sich diese konkret auf uns als Schule auswirken, möchten wir Ihnen hiermit mitteilen.
Des Weiteren möchten wir über unsere Entwicklung im Bereich der Online-Beschulung im Falle eines weiteren „Homeschooling“ informieren und zuletzt kurz skizzieren, was sich in den letzten Wochen für die Klasse
1-5 im in der Betreuungszeit zwischen 11:30 und 13:00 Uhr verändert hat.
Aktueller Coronastatus

Die Landessschulbehörde gibt uns als Schulen vor, dass bei einer Inzidenz von 50 am Standort der Schule ab
der 5. Klasse nun auch während des Unterrichtes eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden soll. Dies
hatten wir bereits in der letzten Informationsmail an Sie mitgeteilt. Der aktuelle Stand im Landkreis Göttingen liegt zurzeit bei 54,6 (https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/).
Wenn sich daran nichts ändert, dann bereiten Sie bitte Ihre Kinder darauf vor, dass am morgigen Montag
(2.11.2020) der Unterricht mit Masken stattfinden wird. Die Klassen 1-4 bleiben davon ausgenommen. Das
Tragen der Masken im Unterricht gilt nur für die Dauer der Überschreitung des 50er Wertes. Sobald dieser
wieder unter 50 absinkt, wird die Maßnahme unmittelbar ausgesetzt.
Während des Unterrichtes können vereinzelte SchülerInnen die Mund-Nase-Bedeckung kurzzeitig abnehmen, wenn es zwingend zum Erreichen der Unterrichtsziele notwendig ist. Zum Beispiel im Sprachunterricht
oder bei sonderpädagogischer Unterstützung im Förderbereich Sprache. Auch der Sportunterricht ist davon
ausgenommen, wenn die gültigen Vorgaben eingehalten werden.
Bei einer Inzidenz von 100 am Standort unserer Schule UND einer Infektionsschutzmaßnahme des Gesundheitsamtes (zum Beispiel einer Klasse in Quarantäne), werden wir als Schule in das Szenario B übergehen
(wechselnde Beschulung in kleineren Gruppen). In diesem Modus müssen die SchülerInnen keine MundNase-Bedeckung im Unterricht tragen. Auch dieser Schritt entspricht der Strategie, die uns die Landeschulbehörde als Handlungsvorgabe am vergangenen Freitag gegeben hat.
Als Hintergrundinformation befinden sich zwei Anhänge der Landeschulbehörde.
Aus gegebenem Anlass möchten wir darum bitte, alle Elternabende und (abendlichen) Treffen an der Schule
entweder zu verschieben, oder diese online stattfinden zu lassen.

Diesen Schritt sehen wir vor allem in der Priorität begründet, in diesen Tagen die Schule für die SchülerInnen so lange wie möglich geöffnet zu lassen.
Onlinebeschulung im Falle von einem Lockdown/Quarantäne

Schon vor der Coronazeit hat unser Kollege Rüdiger Haensel die Waldorfschule Göttingen bei G-Suite
(Google Workspace) angemeldet. Ursprünglich war diese Anmeldung für seine unterrichtliche Tätigkeit gedacht. Er hat sich aber ausgiebig mit dieser Arbeitsplattform auseinandergesetzt und tatsächlich hat sich
diese Voraussetzung mit der anfangenden Coronazeit für uns als Schule extrem nützlich herausgestellt. Wir
waren in der Lage (besonders in der Oberstufe und in unserem Abiturkurs), nach dem Lockdown sehr
schnell einen qualitativ hochwertigen Onlineunterricht anzubieten. Mit dieser Plattform lässt sich äquivalent
der reguläre Stundenplan in einem Onlineformat anbieten, man kann Elternabende abhalten, gemeinsam an
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Dateien arbeiten, Präsentationen erstellen und den SchülerInnen/Eltern Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen.
In keinem Fall sind wir als Kollegium der Meinung, dass dieses Format unseren Unterricht im Klassenverband und das Lernen in Beziehung aufwiegen kann. Und trotzdem glauben wir, dass G-Suite ein für uns
nützliches Werkzeug in dieser Zeit sein kann.
Die Nutzung der Plattform wird bei Bedarf in den jeweiligen Klassen natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Gedacht ist, dass in der Oberstufe ein, sich am regulären Stundenplan orientierter, Online- Unterricht
angeboten wird. In der Unter- und Mittelstufe kann und soll die Plattform dafür dienen, Material zur Verfügung zu stellen und die Kommunikation zu vereinfachen.
Hinsichtlich des Datenschutzes bei der Nutzung der G-Suite hat einerseits Herr Haensel ausgiebig recherchiert und die entsprechende Plattform als sicherheitstechnisch unbedenklich befunden. Einige Hintergrundinformationen wird er Ihnen noch zukommen lassen. Andererseits sehen wir als Schule in dieser besonderen Zeit keine technische Alternative, mit der wir unmittelbar arbeitsfähig wären. So haben wir uns
entschlossen, in der Cornaphase auf diese Onlinelösung zu setzten und zu einem späteren Zeitpunkt noch
einmal zu überdenken, ob diese Lösung für uns auch mittel- und langfristige eine Option ist.
Unser Ziel ist es, dass jede Klasse in dem System angemeldet ist und wir somit für den Fall der Fälle möglichst handlungsfähig bleiben. Wir bitten Sie, uns an dieser Stelle zu unterstützen.
Mittagsbetreuung im Hortbereich (11.30 – 13.00 Uhr) für die Klassen 1-5

Grundsätzlich gewährleisten wir eine Betreuung bis 13:00Uhr, die von vielen SchülerInnen (besonders aus
den Klassen 1-5) gerne in Anspruch genommen wird. Nach einigen Vorfällen, Reibereien und Unstimmigkeiten haben wir uns entschlossen, diesen Zeitraum mit einigen Maßnahmen neu zu strukturieren. Einige
Punkte, die nach den Herbstferien hierfür bereits umgesetzt worden sind, sind die folgenden:
-

Gespräche zur Struktur, Verhalten, Abläufen, Anmeldung mit den MitarbeiterInnen des Hortes.
Eine weitere ausgebildete Pädagogin/Frau Kulle ist vor Ort (in der Zeit, in der die meisten Kinder anwesend sind).
Angebot einer Hausaufgabenbetreuung (begleitet von KlassenlehrerInnen/Pädagogen) in dem Zeitraum von 11:30 – 13:00 Uhr (zur Zeit schon umgesetzt am Montag, Dienstag und Donnerstag im
Südflügel)

Zeitnah möchten wir die Familien, deren Kinder in dieser Zeit betreut werden und/oder die, die ihre Kinder
kostenpflichtig im Hort angemeldet haben, inklusive aller Eltern, die Interesse an weiteren Informationen
haben, zu einem Elternabend einladen (ggf. auch online). Hier soll über weiter Schritte informiert werden,
die aus unserer Sicht zeitnah notwendig sind.
Soweit für den Moment die wichtigsten Informationen von unserer Seite. Bitte lassen Sie uns gemeinsam
die nächsten Wochen an der Schule möglichst konstruktiv und mit einem guten Augenmaß gestalten. Die
Zeit bleibt besonders.
Freundliche Grüße
Christian Sturhan
Für das Vorstandsteam

[2]

