
 

 

 

 

 
 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

nach Absprache mit dem Schulelternrat werden wir am Donnerstag, den 1. Oktober, erstmals einen 
„Schülerinnen-und-Schüler-Sprechtag“ durchführen. 
Neben den alljährlich etablierten „Elternsprechtagen“ erscheint es uns in der derzeitigen Situation im Hinblick auf 
das vergangene und eventuell zukünftige Distanzlernen notwendig, uns in individuellen Gesprächen mit den 
Schülerinnen und Schülern diesem Thema zu widmen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu diesem Zweck 
für diesen Donnerstag individuelle Gesprächstermine von ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. In den 
Gesprächen sollen unter anderem folgende Schwerpunkte gemeinsam erörtert werden: 

▪ die psychosoziale Situation der Schülerinnen und Schüler während der Schulschließungen im letzten Schuljahr  

▪ Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit dem Lernen/Arbeiten zu Hause, der Art der Aufgabenstellungen, 
dem Feedback durch die Lehrkräfte sowie der Qualität der Kommunikation mit der Schule und den 
Möglichkeiten des digitalen Lernens bzw. der Ausstattung im Rahmen des Lernens zu Hause  

▪ eine pädagogisch sinnvolle Feststellung der Lernstände, die nicht der Bewertung von Leistungen dienen 

▪ perspektivische Absprachen für die Anwendung der Szenarien B und C 

Teile dieser Schwerpunkte sind schon an unserem Corona-Themen-Tag, den wir in allen Klassen zu Beginn des 
Schuljahres durchgeführt haben, besprochen worden und können nun individuell und vertiefend reflektiert 
werden. Wir denken, dass wir dadurch eine bessere und intensivere Betreuung der Schülerinnen und Schüler bei 
einem erneuten Szenarienwechsel sicherstellen können. Nach Absprache mit dem Schulelternrat wird zur 
Durchführung der Gespräche der Unterricht am Donnerstag nach der vierten Stunde enden. Der nachfolgende 
Unterricht und die AGs am Nachmittag entfallen an diesem Tag, allerdings ist eine Betreuung für die 
Schülerinnen und Schüler der unteren Jahrgänge gewährleistet. Sollten Sie hier Bedarf haben, melden Sie sich 
bitte im Vorfeld bei uns, damit wir dies rechtzeitig planen und organisieren können.   

Zusätzlich zu diesem Sprechtag werden alle Klassenlehrkräfte bis zu den Herbstferien mit den Schülerinnen und 
Schülern ihrer Klasse eine Videokonferenz durchführen, um auch hier die Möglichkeiten einer digitalen Betreuung 
auszuloten und im Bedarfsfall gegebenenfalls darauf zurückgreifen zu können. Für diese Videokonferenzen 
benötigen Ihre Kinder nur ein mobiles Endgerät mit Internetverbindung wie beispielsweise ein Handy und ihren 
iServ-Zugang.  

Ich danke Ihnen und allen Lehrkräften der OBS Ofenerdiek für ihr Engagement und die Bereitschaft sich den 
besonderen Herausforderungen in diesen besonderen Zeiten zu stellen. In der Hoffnung, dass all diese 
vorbereitenden Maßnahmen sich letztlich als überflüssig erweisen werden und es nicht zu einer Aussetzung des 
Präsenzunterrichtes an unserer Schule kommt, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

S. Kalina 
kommissarischer Schulleiter  
der OBS Ofenerdiek 

 


