22.01.2021
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern der Luisenschule!
Wir möchten uns recht herzlich für die vielen positiven Rückmeldungen bedanken, die uns sehr motivieren!
Darüber hinaus gab es einige Elterngespräche, die sehr konstruktiv waren und uns helfen, uns weiter zu
verbessern! Herzlichen Dank auch dafür!
Heute möchten wir Sie noch über aktuelle Themen informieren!
Wie geht es weiter?
Noch ist leider keine endgültige Entscheidung gefallen, wann und wie es mit dem Unterricht in Präsenz
weitergeht. Sollte es dazu kommen, dass die Präsenzpflicht aufgehoben wird, und den Schülern/innen Unterricht in der Schule ermöglicht wird, werden wir wieder vor der Situation stehen, dass einige Schüler/innen in der Schule beschult werden und andere zu Hause sitzen. Wir werben jetzt schon für Verständnis, dass in diesem Fall ein Online-Unterricht nur noch möglich ist, wenn Klassen komplett zu Hause sind.
Wir haben aus der Schule heraus kein WLAN und keine Bandbreite, um Hybrid-Unterricht zu gewährleisten.
Videotools
In Elterngesprächen wurde uns deutlich, dass es für jüngere Schüler oftmals sehr anspruchsvoll ist, zwischen verschiedenen Tools zu wechseln. Wir haben uns bisher für diese Vielfalt entschieden, um möglichst
viel Online-Unterricht durchführen zu können. Wir sind aber aktiv dabei und suchen nach einer stabilen
Lösung, die die Arbeit vereinfacht.
Termine
Am Tag der Zeugniskonferenzen (26.1.21) und der Zeugnisausgabe (29.1.21) findet kein Online-Unterricht,
sondern nur Beschulung über die Cloud statt. Sollte der Präsenzunterricht Anfang Februar wieder losgehen,
wird der 1. Februar kein Pädagogischer Tag sein, sondern es wird Unterricht nach Plan stattfinden!
Teilnahme am Online-Unterrricht
Die Teilnahme am Online-Unterricht ist Pflicht. Sollten grundsätzliche (nicht nur gelegentliche) technische
Probleme vorliegen, kontaktieren Sie uns bitte. Sollte ihr Kind krank sein, melden Sie es bitte über die
Online-Krankmeldung auf unserer Homepage ab.

Kollegen und Kolleginnen
Ab 1.2 wird Timm Schnitgerhans wieder das DaZ-Team unterstützen, worüber wir uns sehr freuen! Ebenso
freuen wir uns über Alina Gorny (Kunst), die eine feste Stelle bei uns angenommen hat und Timo Rupek,
der mit Spanisch und Erdkunde zum 1.2. eine Vertretungsstelle bei uns antritt. Des Weiteren wird Monique
Grüter die Kunstfachschaft bereichern und Diana Gurinovich wird das DaZ-Team verstärken. Herr Prentzell
wird zum zweiten Halbjahr in den Ruhestand versetzt.
Viele Grüße,
Dr. Heike Quednau und Sandra Möws
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