Gymnasium des Wetteraukreises
Gymnasiumstr. 1
63667 Nidda
Tel. 06043/96270
Fax 06043/962722
info@gymnasium-nidda.de
Gymnasium Nidda * Gymnasiumstr. 1 * 63667 * Nidda

An die
Eltern & Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen & Schüler
sowie die Schülerinnen & Schüler
des Gymnasiums Nidda
IHR ZEICHEN

IHRE NACHRICHT VOM

UNSER ZEICHEN

HN/th

UNSERE RUFNUMMER

UNSERE FAXNUMMER

06043/96270

06043/962722

DATUM

16.03.2020

Neues aus dem Gymnasium
Sehr geehrte Eltern,
nachdem wir heute noch einmal viel Trubel hier hatten, gehen wir davon aus, dass sich die Unruhe langsam
legen wird und der Schulbetrieb, wenn auch anders, morgen aufgenommen werden kann. Die Kollegen
wurden heute umfassend informiert. Ich gehe davon aus, dass der Schwerpunkt der Arbeit über wtkedu
stattfinden wird. Derzeit sind Herr Amler und Herr Bacher noch damit beschäftigt, Passwörter, weil
vergessen, zurückzusetzen und neue zu generieren. Wir alle hoffen, dass die Plattform wtkedu nicht
zusammenbrechen wird, haben wir doch heute schon eine Verlangsamung festgestellt.
Auch die Schulcloud bietet Möglichkeiten. Diesbezüglich finden Sie ein Schreiben beigefügt. Bitte lassen
sie uns die Einverständniserklärung erst nach den Ferien über den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin
zukommen. Wir würden es derzeit nicht schaffen, jedes Formular einzeln auszudrucken.
Wir haben den Kolleginnen und Kollegen auch die Möglichkeit der Videokonferenzen über ZOOM erläutert.
Sicherlich wird das auch genutzt werden, aber im Moment haben wir noch keine flächendeckende
Rückmeldung in Bezug auf die Anzahl der Endgeräte, sodass es hierfür sicherlich noch Informationen –
über mich oder über den Fachlehrer/die Fachlehrerin – geben wird. Datenschutzinformationen reichen wir
in jedem Fall noch nach, voraussichtlich über die Kolleginnen und Kollegen, die diese Möglichkeit nutzen
werden. An dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank an die Elternvertreterinnen und Elternvertreter, die
bereits rückgemeldet haben. So kann ich eine Tabelle erstellen und wir können Schlussfolgerungen ziehen,
welche Lerngruppe von der Möglichkeit Gebrauch machen kann. Schließlich geht es auch darum, alle
gleichermaßen einzubeziehen.
Um Verlässlichkeit zu schaffen, sind die Kollegen angehalten, mit den Schülerinnen und Schülern zu den
eigentlichen Unterrichtszeiten zu kommunizieren. Es herrscht Konsens, dass Wochenarbeitspläne eine
gute Möglichkeit sind, Lernfortschritt zu gewährleisten. Letztlich werden die Absprachen in den einzelnen
Lerngruppen erfolgen. Die Kolleginnen und Kollegen dokumentieren auch den Unterricht, sodass wir diese
Dokumentation dann in den Klassenbüchern ergänzen können.
Es wird sicherlich Unterschiede von Fach zu Fach geben. So haben wir uns beispielsweise in Sport darauf
geeinigt, dass lediglich in den Leistungskursen Trainingspläne erstellt werden. Letztlich wird sich vieles erst
durch die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern klären lassen. Ich habe die Kollegen auch
gebeten, ihren Lerngruppen mitzuteilen, wann sie nicht erreichbar sein werden. Das Abitur wird mehr
Kolleginnen und Kollegen als üblich einbinden, da wir weniger Schüler als sonst in einem Raum
unterbringen werden. Das bedeutet natürlich, dass die betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu diesem
1

Zeitpunkt online nicht erreichbar sein werden. Ich bin ganz zuversichtlich, dass sich alles einspielen wird.
Viele Kolleginnen und Kollegen haben mit ihren Lerngruppen bereits Kontakt aufgenommen.
Sollte es noch Nachmeldungen in Bezug auf die Notfallbetreuung geben, bitte ich Sie dies zu tun. In der
Anlage finden Sie noch einmal die Berufsgruppen sowie ein Bestätigungsformular beigefügt, das bitte vom
Arbeitgeber auszufüllen ist.
Aufgrund der neuen Situation wird es sicherlich auch Änderungen im Klausuren- und Klassenarbeitsplan
geben. Die Änderungen wird die Schulleitung vornehmen. Es ist dann geplant, Lehrer und Schüler
rechtzeitig zu informieren. Im Moment hat das noch nicht höchste Priorität.
In der Zwischenzeit haben wir auch ein Antragsformular zur Erstattung von Stornokosten für bereits
gebuchte Reisen erhalten. Ich gehe davon aus, dass dieser Vorgang ein wenig Zeit in Anspruch nehmen
wird. In Bezug auf unsere Zehntklässler, die sich alle auf England freuen, hoffen wir, dass eine
Verschiebung auf die E-Phase möglich sein wird. Ich bitte die Schülerinnen und Schüler, noch nicht ganz
so traurig zu sein. Wir werden zu gegebener Zeit daran arbeiten.
Girls‘/Boys‘ Day müssen in diesem Jahr leider entfallen. Mit Sicherheit wird es noch einige Verschiebungen
geben, zu den ich mich zu einem späteren Zeitpunkt äußern werde.
Lassen sie uns gemeinsam optimistisch in die Zukunft schauen und unseren Abiturientinnen und
Abiturienten alles Gute für ihre Abiturprüfungen wünschen. In diesem Sinn ist der Abschlussjahrgang 2020
ein ganz besonderer Jahrgang.
Mit freundlichen Grüßen

A. Heinze, Schulleiterin

Anlagen: schul.cloud-Elternbrief.pdf
Funktionsträger.pdf
Bescheinigung für Funktionsträger zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur.pdf
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