Liebe Eltern,
hiermit erhalten Sie die Anfrage der 1. Landeselternratsvorsitzenden, Frau Heine,
zu Aufgaben während der Phase I sowie die entsprechende Antwort von Herrn
Minister Tonne.
Da sich die Klarstellung mit der Linie des GEO 1:1 deckt, gehe ich nicht weiter auf
diesen Punkt ein, auch wenn mir die geschilderten Szenen aus Oldenburger
Familien, in denen die Kinder noch einige Tage der regulären Osterferien
benötigen, um Berge an Aufgaben abzuarbeiten, bekannt sind.
In der Presse war heute von vorgezogenen Zeugnisnoten zum 15.04.2020 die Rede.
Bevor nun Unruhe entsteht, weil einige daraus das Ende des Schuljahres zu diesem
Termin ableiten, möchte ich betonen, dass es sich hierbei lediglich um die
Dokumentation des Leistungsstandes der Schülerinnen und Schüler bis zu diesem
Zeitpunkt handelt. Ich habe Ihnen den Erlass, der eigentlich nur für die Schulen
gedacht ist, der Einfachheit halber angehängt, damit Sie sich selber ein Bild
machen können.
Dass man sich um die Herbst- und Osterferien Gedanken um den Leistungsstand der
Schülerinnen und Schüler macht, ist für uns ganz normal.
Da es sich um einen Zwischenstand für das gesamte Schuljahr bis zum 13.03.2020
handelt (Jahrgänge 1-11), wird die Note des 1. Halbjahres natürlich stärker als
üblich gewichtet werden, schließlich hatten wir im 2. Halbjahr nur gut 5 Wochen
Unterricht und es konnten nur wenige Klassenarbeiten geschrieben werden.
Sie dürfen davon ausgehen, dass die Lehrerinnen und Lehrer am GEO die Noten in
dieser besonderen Situation mit pädagogischem Fingerspitzengefühl ermitteln
werden, insbesondere bei Epochalfächern oder in Kursen des 12. Jahrganges.
Alle weiteren Fragen, die sich nun möglicherweise für Sie oder für Ihre Kinder
ergeben, bitte ich erst einmal zurückzustellen. Niemand weiß, welche Situation wir
nach Ostern vorfinden werden.
Die Entwicklung ist dynamisch. Die wissenschaftlichen Einschätzungen und
Erkenntnisse und das daraus abzuleitende Handeln ändern sich nahezu täglich.
Denken Sie nur an die Atem(schutz)masken, deren Gebrauch in der Öffentlichkeit
gestern noch kritisch beäugt oder belächelt wurde.
Heute diskutiert man die Masken ganz anders und morgen sind sie vielleicht schon
in einigen Bereichen des öffentlichen Lebens Pflicht.
Deshalb müssen wir uns einfach in Geduld üben, auch wenn das gar nicht so einfach
ist.
Wie gesagt, die vorläufige Dokumentation der Zwischennoten ist eine vorsorgliche
Maßnahme. Wir warten nun geduldig ab, was die Landesregierung nach Ostern für
die Schulen beschließen wird.

Gegebenenfalls wird es dann Antworten auf Fragen zum gesamten Prozess der
Zeugnistermine, der Versetzungsordnung, der Versetzungswarnungen, zu den
eingeschränkten Möglichkeiten gefährdeter Schülerinnen und Schüler,
Verbesserungen zu erreichen, zur Kommunikation der Leistungsstände in Richtung
der Schülerinnen und Schüler und in Richtung der Eltern usw. geben.
Diese Fragen betreffen ja nicht nur das GEO, sondern alle Gymnasien und alle
Schulen im Land.
Sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen, ist noch zu früh.
Ich hoffe, Sie bleiben gesund und können das angekündigte Frühlingswetter
zumindest zeitweise genießen.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Jacob
Schulleiter

Gymnasium Eversten Oldenburg
Theodor-Heuss-Str. 7
26129 Oldenburg
Tel.: 0441 5050270
Fax: 0441 5050276
Neue Emailadresse: ja@gymnasium-eversten.de www.gymnasium-eversten.de Diese
Nachricht enthält vertrauliche Informationen und ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Jeder Gebrauch durch Dritte ist verboten. Falls Sie die Daten
irrtümlich erhalten haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Absender auf und
löschen Sie die Daten auf jedem Computer und Datenträger.

