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Liebe Eltern und Erziehungsberechtige! 

die vergangene Woche war im evau so schön: endlich wieder ein Blick in strahlende Kindergesichter, die 

den neuen Eingang zur Schule suchen; einige sind schon noch recht müde, andere aufgekratzt; endlich 

wieder Kinderlachen im Haus, auf dem Schulhof, endlich wieder unmittelbare Gespräche, erste 

Hilfestellungen und vieles Schöne mehr – kurz: Leben kehrt zurück ins evau. Wie schön! Alle freuen sich 

auf den punktuellen Präsenzunterricht – auch eine ganz besondere Situation! 

Das Einhalten der Hygieneregeln hat nur überwiegend gut geklappt.  Problematisch zeigten sich die 

Pausen. Dann, wenn die  Kinder und Jugendlichen sich nicht an die Abstandsregeln hielten oder bewusst 

durch gekünstelten Husten oder Niesen aufgefallen sind. Ab sofort kann jeder Lehrer*in diese 

unmittelbar aus dem Präsenzunterricht entlassen. Sie als Eltern werden angerufen und ihr Kind muss 

abgeholt werden.  Es geht darum Bewusstsein gerade jetzt in der Anfangsphase zu schaffen.  

Vielen Dank für den Erfahrungsaustausch in den Fachkonferenzen.  Wir  haben alle viele wertvolle 

Impulse, Tipps und Wünsche erhalten, die in die unmittelbaren und zukünftigen Planungen einfließen. 

Danke für Ihr und euer Engagement!  

Die Vorsitzenden der Schulpflegschaft und der Fördervereinsvorsitzende haben sich mit mir in dieser 

Woche getroffen – nicht per Teams, sondern auf Abstand leibhaftig. Wir haben wie immer 

wertschätzend intensiv gearbeitet – auch quer gedacht - und die Schulkonferenz (15.06.20) vorbereitet. 

Heute haben sich interessierte Kolleg*innen zum Quer denken getroffen –  nicht im LAR sondern in M3, 

um die Zeit nach den Sommerferien alternativ zu planen. 

Aus allen Treffen haben sich schon jetzt folgende unmittelbare Konsequenzen ergeben: 

Alle wünschen sich eine einheitliche Plattform mit der verbindlich alle Schüler*innen und Lehrer*innen 

zukünftig arbeiten. In der Schulkonferenz (15.06.20) soll der Beschluss für Office 365 fallen. Die 

Plattform ist langfristig von Thomas Süßenbach und der Medienkonzeptgruppe vorbereitet worden und 

hat sich besonders in Form von Teams und OneNote in der Corona Krise bewährt. Wir bleiben dabei 

auch weiterhin kritisch aufmerksam. 

Alle wünschen sich nach den Sommerferien – wie auch immer Unterricht dann aussieht– ein Endgerät 

für die Schüler*innen, das diese Plattform bereithält. Keine Verpflichtung zu einem Apple Gerät, 

vorteilhaft ist es aber, da wir bereits 3 Koffer mit Apple–Tabletts in der Schule einsetzen und auch 

unsere Pilotklasse mit einem Apple Gerät arbeitet. Wir werden vermutlich Leasing Angebote vorhalten 

können, wie es auch für die Pilotklasse  möglich war. Die Geräte könnten wir bei Bedarf unmittelbar 

nach der Schulkonferenz als Sammelbestellung aufgeben, d.h. noch vor den Sommerferien. Der 

Förderverein hat finanzielle Unterstützung  – im formalen Rahmen wie bisher –  zugesagt. In der 

Schulkonferenz soll auch über die Verpflichtung zu einem transportablen Endgerät befunden werden. 

Außerdem steht das Thema der Stundentafel G9 für die Schulkonferenz an. Dazu ist ausführlich auf dem 

pädagogischen Tag im Februar gearbeitet worden, unter Beteiligung von Eltern und Schüler*innen. 

 

 



 

 

 

 

Da wir weder eine Sitzung der Schulentwicklungsgruppe, der Lehrerkonferenz, der Schulpflegschaft oder 

der SV in der nächsten Zeit planen, ist es wichtig, dass die Vertreter*innen in der Schulkonferenz sich ein 

breites Bild verschaffen bzw. ihnen eigene Positionen auch verdeutlicht werden sollten. 

Es ist alles ein wahnsinniger Organisations- und Kommunikationsaufwand für alle Beteiligten, den sich 

kaum einer vorstellen kann und den ich  - wie sicherlich wir alle hochachtungsvoll -  wertschätzen!   

Lasst uns weiterhin achtsam gelassen und munter die Krise meistern. 

Viel Kraft und gutes Durchhalten – ganz besonders an alle Abiturient*innen – Eltern (1) wünscht 

herzlichst 

 

 

Beate Brinkmann 

Oberstudiendirektorin i. K. 

 


