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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir blicken auf ein ereignisreiches
Halbjahr zurück. Einerseits war und ist die Zeit
weiterhin geprägt von der pandemischen Situation verbunden mit Einschränkungen und Maßnahmen des Infektionsschutzes. Andererseits
haben wir gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern begonnen, die Lernrückstände aufzuarbeiten, die während der Schulschließung und
der Zeit des verminderten Präsenzunterrichts im
letzten Schuljahr entstanden sind. Dazu haben
wir kurz nach den Sommerferien als erste schnelle Maßnahme Fördergruppen in verschiedenen
Fächern eingerichtet. Parallel wurden in den
Kernfächern in fast allen Jahrgangsstufen Lernstandserhebungen durchgeführt. Die Instrumente
dafür wurden von den Fachschaften ausgewählt,
zusammengestellt und zum Teil auch selbst
entwickelt. Nach Auswertung der Lernstanderhebungen wurden noch vor den Herbstferien
Feedbackgespräche mit den Schülerinnen und
Schülern und deren Eltern geführt, bei denen
Lernrückstände deutlich sichtbar wurden. Als
Ergebnis der umfangreichen Ermittlung von
Lernrückständen haben wir nun über 25 (!) fachund jahrgangsbezogene Fördergruppen eingerichtet.
Basierend auf den Erfahrungen aus der
Zeit des Wechselunterrichts und auch aufgrund
einer Empfehlung der Senatsschulverwaltung hat
die Schulkonferenz eine Änderung des Wechselmodells beschlossen: Sollte aufgrund des
Infektionsgeschehens eine Reduktion der Lerngruppenstärke und damit Wechselunterricht
notwendig sein, wird dieser nun im tageweisen
Wechsel der Gruppen durchgeführt. Damit
erhalten die Schülerinnen und Schüler einer
Klasse im Wechselmodell (unverändert gegenüber dem wochenweisen Wechsel) den vollständigen Unterricht in einem Fach innerhalb von
zwei Wochen.
Neben dem großen Thema „Corona“
gab es aber auch viele erfreuliche Ereignisse in
unserem Schulleben. Auf eine kleine Auswahl
davon möchte ich im Folgenden aufmerksam
machen:

Flugblatt im Online-Format
Nach neun Jahren und 20 Ausgaben ist es
soweit: Die Schüler*innenzeitung „FlugBlatt“ ist
nun eine Online-Zeitung. Und es gibt jetzt schon
einige interessante Artikel zu entdecken! mehr…
UNICEF-Spendenlauf
Beim UNICEF-Spendenlauf im September haben
wir eine Spendensumme von rund 4500 Euro
erreicht. Die erlaufenen Spenden gehen zu
gleichen Teilen an UNICEF und an den Förderverein der Schule. Wir möchten allen Läuferinnen und Läufern sowie allen Sponsoren für ihr
Engagement danken. Ein besonderer Dank geht
auch an den Förderverein unserer Schule, der
die Läuferinnen und Läufer vor Ort mit Getränken und Snacks versorgt hat.
Tablets & Untis Messenger
Für die Nutzung digitaler Medien im Unterricht
stehen nun – neben unseren Computerräumen –
zwei Klassensätze mit Tablets zu Verfügung. Mit
einem schuleigenen Messengerdienst soll im
Rahmen einer Pilotphase mit ausgewählten
Kursen der Oberstufe eine unkomplizierte und
datenschutzkonforme Kommunikationsmöglichkeit
getestet werden. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig.
Weitere Berichte über Veranstaltungen, Exkursionen oder besondere Unterrichtsvorhaben
finden Sie auf unserer Internet-Seite.
Zum Abschluss dieser letzten Ausgabe der LiliPost in diesem Jahr möchte ich nun allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft und ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und alles
Gute für das neue Jahr wünschen.
Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Th. Beyer, Schulleiter

