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                                                                                                                                      Ratzeburg, den 16. Oktober 2020 
 
Maßnahmen für ein mögliches Homeschooling          

 
 
Liebe Eltern, 
 
die Herbstferien sind nun auch schon wieder vorbei und ich hoffe, dass Sie die Freizeit Ihrer Kinder 
in den vergangenen 14 Tagen für ein längeres Zusammensein in Ihren Familien und auch für ein 
wenig persönliche Erholung nutzen konnten. 
 
Ich schreibe Ihnen heute, um Ihnen unsere Planungen und Maßnahmen für den coronageregelten 
Schulbetrieb in der kommenden Zeit vorzustellen. Auch unter erschwerten Bedingungen ist es unser 
Ziel, den Stundenplan so gut es geht aufrechtzuerhalten. Die konsequent umgesetzte AHA-Regel 
leistet dazu ihren Beitrag. Nach den Ferien herrscht nach ministerieller Anordnung zunächst für die 
ersten 14 Tage Mund-Nasen-Schutz Pflicht (MNS) - auch während des Unterrichts und auf dem 
Schulhof. Bitte stellen Sie sicher, dass ihre Kinder ausreichenden MNS zum Wechseln und 
entsprechende Behälter/Tüten für die benutzten MNS mitbringen. 
Für das Stoßlüften nach ca. 20 Minuten Unterrichtszeit bitten wir Sie, Ihre Kinder warm genug 
einzukleiden. 
 
Aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass coronabedingt einzelne Klassen oder sogar auch 
der eine oder andere Jahrgang für eine bestimmte Zeit zu Hause bleiben müssen.  
 
Unsere Planungen nehmen auch diese besonderen Situationen auf, denn im Homeschooling oder 
im Lernen auf Distanz muss der Unterricht bestmöglich und für alle Schülerinnen und Schüler 
weitergeführt werden. Bedenken Sie hier die Vorgabe des Bildungsministeriums, dass Ihre Kinder 
zur Teilnahme am Homeschooling verpflichtet sind (Erfüllung der Schulpflicht) und alle auch hier 
erbrachten Leistungen bewertet werden müssen. 
 
Wie gehen wir vor? 
 

1. Unsere Schule verfügt über ein onlinegestütztes Lernmanagementsystem, das  
Programm „Itslearning“, das ein sicheres Homeschooling unterstützt. Über „Itslearning“ kann 
kommuniziert, unterrichtet und entsprechend gelernt werden. Die Lehrerinnen und Lehrer 
können ihren Klassen und Kursen gezielt Aufgaben zur Bearbeitung zuschicken und dann 
auch zurückgesandte Bearbeitungen korrigieren, beurteilen bzw. kommentieren. Auf diesem 
Wege wird es uns somit möglich sein, notwendige Leistungsnachweise von den 
Schülerinnen und Schülern zu verlangen, die bewertet werden und damit auch Grundlage 
für die dann anstehenden Zeugnisnoten sind. Dieses Lehr-Lern-Programm „Itslearning“ wird 
den Schülerinnen und Schülern derzeit (teilweise auch schon vor den Ferien) vermittelt und 
der Umgang damit wird trainiert. Fast alle Schülerinnen und Schüler haben ihr Passwort für 
den Zugang im Programm „Itslearning“ schon erhalten.  

 
2. Ein weiterer Zugang zu den Schülerinnen und Schülern gelingt uns über verpflichtende     

Videokonferenzen. Hierzu nutzen wir u. a. die zugehörige Software „Jitsi“, die sehr leicht zu 
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installieren ist. Einige Klassen haben mit „Jitsi“ bereits gute Erfahrungen gesammelt. Auch 
der Umgang mit „Jitsi“ und ähnlichen Formaten wird natürlich weiterhin geübt.   
 

Die Videokonferenzen richten sich im Homeschooling grundsätzlich nach dem gültigen    
Stundenplan. Im Stundenplan werden die Unterrichtsstunden, in denen eine   
Videokonferenz ansteht, mit einem „V“ gekennzeichnet; so haben Sie und Ihre Kinder   eine 
gute Orientierung, zu welchen Zeiten eine solche Konferenz verbindlich abläuft. In der Regel 
ist die Hälfte aller Unterrichtstunden über eine Videokonferenz abgesichert. 

 
Die genannten Maßnahmen ermöglichen uns im Falle eines Homeschooling die Vermittlung der 
Unterrichtsinhalte zu sichern.  
 
Um dies zu ermöglichen, bitten wir Sie um Unterstützung in folgenden Punkten:  

 Es ist dringend notwendig, dass die Schule über aktuelle Kontaktdaten der Kinder bzw. 
Eltern verfügt (u.a. E-Mail-Anschriften und Telefonnummern, die im Krisenfall eine schnelle 
Kontaktaufnahme gewährleisten). Vor den Sommerferien wurden diese Daten unsererseits 
bereits vor den Sommerferien abgefragt. Bitte denken Sie aber daran, Veränderungen zu 
melden. 

 Sollte eine Quarantäneverordnung an eine Kohorte ausgesprochen werden, gilt die 
dringende Bitte an Sie als Eltern der betreffenden Kinder, binnen eines Tages, den 
Klassenlehrern mitzuteilen, wenn in dieser konkreten Situation kein Endgerät bzw. 
Netzanbindung zur Verfügung steht, damit mögliche weitere Schritte eingeleitet werden 
könnten und möglichst schnell auf digitalen Lernbetrieb umgestellt werden kann.  

 Denken Sie bitte jetzt schon darüber nach, wie Sie Ihrem Kind in einem Quarantänefall zu 
Hause einen guten Arbeitsplatz einrichten können. Überprüfen Sie bitte schon jetzt, ob Sie 
sich für einen Quarantänefall ggf. Endgeräte oder Drucker im Familien-/Bekanntenkreis 
leihen können. 

Wenn Sie Fragen oder Nöte haben, wenden Sie sich bitte zunächst an die Klassenleitung Ihres 
Kindes.  
 
Mit dem Wunsch und der Bitte um gute Zusammenarbeit mit Ihnen in dieser außergewöhnlichen Zeit 
und  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Henning Nitz 
(Schulleiter) 
 


