
 

 

Cumbayá, 16.04.2020 

 

Liebe Eltern, 

wir wissen alle, dass die gegenwärtige Krise die gesamte Schulgemeinde in starkem Maße belastet. 

Das gilt für Sie und Ihre Familien, das gilt aber auch für uns, die Lehrkräfte, die Verwaltung und die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außenbereich. Ich hoffe, dass Sie trotzdem ein paar 

erholsame Ferientage hatten und vielleicht auch die positiven Seiten dieser Ausnahmesituation 

entdecken konnten, z.B. den stärkeren Bezug auf die eigene Familie.  

Verlängerung des online-Unterrichts bis zum Ende des Schuljahres 

Sie alle kennen den Beschluss der Regierung, dass die Schulen bis zum Ende des Schuljahres nicht 

mehr geöffnet werden. Entsprechend wird der Unterricht online weitergeführt. Wir stehen dabei 

im Kontakt mit dem Erziehungsministerium, das unsere Arbeit überprüft. Auf diese Weise können 

wir garantieren, dass allen unseren Schülerinnen und Schülern das Schuljahr anerkannt wird. Das 

gilt auch für den Kindergarten. Voraussetzung ist natürlich, dass die Kinder und Schüler 

entsprechend der Vorgaben des Ministeriums angemeldet bleiben. Es wäre darüber hinaus für uns 

alle die größte Freude, wenn wir das neue Schuljahr im September wieder vollzählig beginnen und 

gemeinsam zur Normalität zurückkehren könnten. 

Veränderungen im online-Unterricht  

Wir haben Sie online befragt, wie Sie den bisherigen Unterricht einschätzen. Ich möchte mich an 

dieser Stelle ganz herzlich für die sehr vielen Rückmeldungen bedanken. Genannt wurden immer 

wieder die Bedeutung der Videokonferenzen und die individuellen Rückmeldungen. Den 

Kommentaren haben wir außerdem entnommen, dass eine festere Struktur Ihren Kindern und auch 

Ihnen als den Eltern hilft, den Tag zu planen.  Während der Ferien haben wir daher an 

verschiedenen Veränderungen gearbeitet, die ich im Folgenden vorstelle. 

Inicial und Kindergarten 

1. Die Eltern erhalten jeweils freitags per Mail eine Wochenplanung von der Gruppenleiterin 
und der DaF-Tandem- Erzieherin. Diese Planung beinhaltet die verschiedenen Aktivitäten 
zur Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz. Zu jeder Aktivität werden die Lernziele für ein 
Projekt angegeben. 

2.  Zusätzlich senden die Gruppenleiterinnen und DaF-Tandem - Erzieherinnen zwei Videos 
pro Woche, die sich auf das Projekt beziehen.  

3. Die Erzieherinnen bieten den Eltern jeweils montags über Zoom eine Videokonferenz an, 
um ihnen die Wochenplanung zu erklären. Der Zeitpunkt wird von den jeweiligen 
Erzieherinnen mitgeteilt.  

4. Mit den Kindergartenkindern, die nächstes Jahr die 1. Klasse besuchen, werden Video-
Konferenzen über Zoom abgehalten, damit an dem Sprachförderprogramm der Schule 
weitergearbeitet werden kann. Dies ist eine wichtige Vorbereitung für den Lese- und 
Schreib - Prozess.  
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5. Weiterhin werden alle Erzieherinnen (Gruppenleiterinnen und DaF-Tandem) 
Sprechstunden anbieten, damit die Eltern Unklarheiten klären oder die Kinder ihre 
Erzieherinnen begrüßen können.  

6. Ende April werden von der Regierung Lockerungen der bestehenden 
Quarantänemaßnahmen in Aussicht gestellt.  Sobald dies bestätigt ist, wird ein Paket mit 
Material für alle Kinder zusammengestellt, das Sie im Kindergarten abholen können. Sie 
erhalten dann rechtzeitig weitere Informationen.  

Grundschule 

1. Videokonferenzen in den Klassen 1 und 2 laufen wie bisher über Zoom.  
2. Wegen der noch geringeren Konzentrationsfähigkeit wird in 1 und 2 jeweils eine halbe 

Klasse in Deutsch (DaF) und Mathematik unterrichtet. Die andere Hälfte der Klasse erhält 
Spanisch- und Sachunterricht. Anschließend findet ein Wechsel statt. 

3. Jedes Kind hat an 4 Tagen in der Woche eine Videokonferenz in DaF oder Mathematik und 
in Spanisch oder Sachunterricht.  

4. Am fünften Tag finden 2 Videokonferenzen in den Nebenfächern statt (Musik auf Deutsch, 
Kunst, Werken, Sport). Alle Nebenfächer haben im Wechsel alle zwei Wochen eine 
Videokonferenz. 

5. Damit finden täglich für die 1. und 2. Klassen 2 Videokonferenzen statt. 
6. In den Klassen 3 und 4 laufen die Konferenzen über die Plattform Teams.  
7. In diesen Jahrgangsstufen finden in jedem Hauptfach zweimal pro Woche 

Videokonferenzen statt und in jedem Nebenfach alle 2 Wochen eine. Zudem wird einmal 
pro Woche eine Klassenlehrerkonferenz fachunabhängig abgehalten.  

8. Damit haben alle Schüler der dritten und vierten Klassen täglich 2 Konferenzen und an 
einem Tag in der Woche 3 Konferenzen.  

9. Für alle Videokonferenzen in Klasse 1 bis 4 gilt ein fester Stundenplan. 
10. Die Konferenzen der Jahrgangsstufen 5 und 6 laufen über Teams. Sie sind in einen festen 

Stundenplan eingebettet (siehe Sekundarstufe). 

Sekundarstufe 

Ab der Jahrgangsstufe 5 werden über Teams in den Hauptfächern pro Woche zwei 
Videokonferenzen durchgeführt und pro Nebenfach eine. Die Schüler haben demnach in der Woche 
zwischen 15 – 17 Videokonferenzen. Die Verteilung erfolgt nach einem festen Stundenplan in der 
Zeit zwischen 08.00 Uhr und 13.30 Uhr. Die Konferenzen dienen dazu, in Themen einzuführen, 
Aufgaben zu erläutern und Fragen zu klären. Zusätzlich sind die Schüler über Chats mit den 
Lehrkräften verbunden, um weitere Fragen klären zu können.  

Stundenpläne, Erklärvideos 

Wir arbeiten derzeit an den bereits mehrfach erwähnten Stundenplänen. Sie erhalten Sie noch vor 
Beginn der nächsten Woche.  

Verständlicherweise gibt es noch an vielen Stellen Fragen zu den technischen Abläufen. Unsere 
hierauf spezialisierten Kolleginnen und Kollegen arbeiten daher an „Erklärvideos“, die Ihnen und 
Ihren Kindern Hilfestellungen beim Umgang mit den von uns eingesetzten Medien geben sollen.  

Notengebung, Noten 3. Quartal, Versetzungen 

Die Notengebung erfolgt mit großer Sensibilität und in Abhängigkeit von der in einer Jahrgangsstufe 
zu erwartenden Selbstständigkeit. Die zuverlässige Teilnahme am online-Unterricht und die 
Qualität der eingereichten Aufgaben fließen positiv in die Noten mit ein.  
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Die Noten für das 3. Quartal sind ab dem 06.05.2020 einsehbar. 

Nachprüfungen (exámenes supletorios) wird es nur in Ausnahmefällen geben. Im Zweifelsfall wird 
die Versetzung ausgesprochen. Die Eltern werden allerdings bei sehr schwachen Leistungen, die im 
Normalfall zur Wiederholung des Jahres bzw. zu Nachprüfungen führen würden, gesondert 
informiert. 

Bachillerato, Abitur, Übergabe der Zeugnisse, Feiern 

Es wird in diesem Jahr keine zentralen Prüfungen „ser Bachiller“ geben. Die Schulen erstellen 
ersatzweise eigene Prüfungen. Wir werden uns in unserer Schule dabei an dem Stoff orientieren, 
auf den sich die Bachilleres bereits vorbereiten. 

Die mündlichen Abiturprüfungen entfallen in Abstimmung mit den deutschen Behörden in diesem 
Jahr. Anstelle dessen werden die Noten aus den Vorleistungen errechnet. 

Graduationsfeiern können aufgrund der bekannten Einschränkungen nicht wie gewohnt 
stattfinden. Wir beobachten die Entwicklung und werden nach Möglichkeiten für einen würdigen 
Abschluss der schulischen Laufbahn suchen. 

Mit diesen Informationen hoffe ich, Ihnen und Ihren Kindern eine klare Orientierung auf die vor uns 
liegende Unterrichtszeit geben zu können. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte zunächst 
an die zuständigen Fachlehrer. Intern führen wir regelmäßig Gesamtkonferenzen durch und 
arbeiten auch an der Weiterbildung. Mit unserer gemeinsamen Motivation und Verantwortung für 
den Bildungsprozess wird es uns ganz sicher gelingen, dieses unter so schwierigen äußeren 
Rahmenbedingen verlaufende Schuljahr zu einem guten Ende zu bringen. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Dr. Jürgen Haist 

Schulleiter 

 

 

 


