
 

 

 

 

 

Wedel, den 20. März 2020 

 

Corona – Aktualisierung 20. März 2020 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in einem Brief der Bildungsministerin Frau Prien mit Datum vom 18. März (vgl. den 

Anhang der Mail), der gestern früh bei uns eingegangen ist, werden wir darüber informiert, 

dass das Kabinett beschlossen hat, die Notbetreuung für die kommenden Wochen, also auch 

in den Osterferien, aufrechtzuerhalten. Dieser Maßgabe nachzukommen, gebietet die 

Solidarität mit all denjenigen, die auf diese Betreuung eventuell nicht verzichten können.  

Gestern Abend hat das Ministerium eine zweite Mail zum Thema Notbetreuungsbedarfe 

nachgeschickt, die im Anhang ein „Konzept für die Notbetreuung“ enthält. Dieses 

Konzept finden Sie ebenfalls im Anhang der Mail bzw. auf der Homepage. 

Das Wesentliche in Kürze: Für die kommende Woche gilt weiterhin das bisherige 

Betreuungsangebot. In den Ferien gilt folgende Regelung:  

 Eltern die zur angesprochenen Personengruppe gehören, müssen ihren Bedarf bis zum 

25. März, also bis Mittwoch kommender Woche, anmelden, wie bisher über die 

Schuladresse johann-rist-gymnasium.wedel@schule.landsh.de.  

 Bitte mailen Sie auch Ihren Berechtigungsnachweis oder werfen Sie ihn in den 

Schulbriefkasten. Im Konzept für die Notbetreuung wird erneut darüber informiert, 

welcher Personenkreis hier angesprochen ist. 

 Wir werden den Bedarf sichten und dann gegebenenfalls Ende kommender Woche eine 

entsprechende Notbetreuung durch freiwillige Lehrkräfte von 8-13 Uhr für die Zeit der 

Osterferien organisieren. 

 

Zur Gestaltung des Lernens via SchulCommSy einige Anmerkungen aufgrund 

aktueller Nachfragen: 

Es sind mittlerweile fast 800 Personen freigeschaltet, die Zahl hat sich in den letzten Tagen 

etwa verdoppelt – enorm! Gleichwohl fehlen uns auch noch einige. Scheut euch nicht, euch 

auch jetzt noch anzumelden, wenn dies noch nicht geschehen sein sollte. 
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Zur Bewertung von Leistungen: 

Wir haben Hinweise erhalten, dass es Verunsicherung gibt hinsichtlich des notwendigen 

Arbeitsaufwandes, wenn denn Leistungen zurzeit nicht bewertet werden dürfen. Hierzu 

Folgendes: 

 Ja, Leistungen, die während der Schulschließung erbracht werden, dürfen „zurzeit“ 

nicht bewertet werden. Derzeit sollen also keine Noten erteilt und auch keine 

Rückmeldungen zu Leistungen gegeben werden! 

 Gleichzeitig wollen wir aber auch verhindern, dass (sicherlich nur einige) SuS nun 

denken, sie müssten nichts mehr tun.  

 Abgabetermine sind ok. Sie dürfen nur nicht bedeuten, dass nach Abgabeschluss 

noch während die Schule geschlossen ist, eine abschließende Bewertung stattfindet. 

Einige Lehrkräfte geben solche Termine an und geben im Anschluss Rückmeldung, 

die die SuS unterstützen und weiter motivieren sollen und können. Das ist gut, 

bedeutet aber nicht „Bewertung“ im Sinne von „Zensuren“. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

natürlich sollt ihr weiterhin lernen, die euch bereitgestellten Materialien bearbeiten und 

Aufgaben lösen. Dass dies „zurzeit“ nicht bewertet werden darf, heißt nicht, dass eure 

Leistungen nicht später, nach Öffnung der Schule, wenn Besprechungszeit und 

Korrekturmöglichkeit gegeben worden sind (!), auch bewertet werden können. Eure Arbeit, 

eure Leistungen sind also weder vergeblich noch „verloren“. Es soll nur ein falscher 

Leistungsdruck vermieden werden. 

Bitte keine Treffen von Schülerinnen und Schülern!  

Selbstverständlich sollen sich Schüler nicht nur „möglichst“ nicht treffen, sondern sie sollen 

sich gar nicht mehr treffen. Bitte schützen Sie Ihre Kinder vor jeglichen 

gesundheitsgefährdenden Kontakten. Auch das Kollegium habe ich gebeten, Treffen von 

Schülerinnen und Schülern klar entgegenzuwirken. 

Zu weiteren Fragen  

finden sich auf der Seite des Ministeriums FAQs, die regelmäßig aktualisiert werden: 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/faq_coronavirus_node.html 

 

Bleibt und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 
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