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Liebe Schulgemeinschaft unserer EV Frohnau,
kurz vor Abschluss dieses außergewöhnlichen Schuljahres möchte ich Sie
und euch über den derzeitigen Planungsstand für das kommende Schuljahr
informieren.
Zunächst war ein „Fahrplan Schuljahr 2020/21“ aus der Senatsverwaltung
für das Ende dieser Woche angekündigt. Er wird nun für Dienstag erwartet.
Wir können mit unseren Planungen für das neue Schuljahr innerschulisch
jedoch nicht mehr warten.
Klar ist, dass nach den Sommerferien noch keine Entwarnung in de
Pandemie-Situation gegeben sein wird, gleichwohl die Medien momentan
von einer Rückkehr zum „Normalbetrieb“ sprechen. Wir müssen uns also
ohne Planungsfundament auf das kommende Schuljahr vorbereiten.
Unser Schulträger hat eine Planungskommission installiert, die aus
Vorstand, Schulreferat, Mitarbeitervertretung und Schulleitungen besteht,
um „Orientierungshilfen für die Planung des Schuljahres 2020/21“
herauszugeben. Wir werden diese Orientierungshilfen, deren Entwurf in der
nächsten Woche nach den Veröffentlichungen der Senatsverwaltung noch
einmal überarbeitet werden wird, für unsere weiteren EV-Planungen zu
Grunde legen. Das heißt aber schon einmal vorab, dass wir uns auf drei
Szenarien vorbereiten werden, die im Laufe des kommenden Schuljahres
vermutet werden können:
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Szenario

1:

Präsenzunterricht

Einschränkungen,

z.B.
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immer

Regelfall

(jedoch

feste

mit

Lerngruppen,

Hygienevorschriften bleiben)

Mit

•

Szenario 2: Kombination von Präsenzunterricht und Fernunterricht

•

Szenario 3: Fernunterricht als Regelfall

den

Orientierungshilfen

und

den

weiteren

Vorgaben

unseres

Schulträgers, die sich aus den Verordnungen der Senatsverwaltung ableiten
werden, können wir dann in der nächsten Woche in die endgültige Planung
für das neue Schuljahr gehen. Im Kollegium werden wir uns am Donnerstag,
dem 11.06.2020 in der 4. Gesamtkonferenz des Schuljahres beraten, die
Elternschaft werden wir in der Woche darauf in der 4. GEV-Sitzung
informieren, ein Termin mit der Schülervertretung steht momentan noch aus.
Aktuelle Hinweise finden sich stets auf der Schulhomepage.
Weiterhin wird die Steuergruppe die Leitlinien für den Fernunterricht
(Homeschooling und Homelearning) erarbeiten. Sie sollen im neuen
Schuljahr eine Verbindlichkeit schaffen, die sich an den pädagogischen
Voraussetzungen der jeweiligen Klassenstufe orientieren.
Vom Vorstand unseres Schulträgers werden Sie/werdet Ihr noch vor den
Ferien über die weiteren allgemeinen Vorgaben für die evangelischen
Schulen informiert.
Wir gratulieren unseren Abiturienten! Alle haben bestanden! Wir waren
beeindruckt

von

eurer

Klarheit,

diese

Prüfungen

nach

all

den

Unwägbarkeiten anzutreten und sind dankbar, dass alles so ruhig und
konzentriert verlaufen konnte. In den Nachprüfungen am Donnerstag geht
es nur noch um Verbesserungen des Schnittes.
Zum Sonntag Trinitatis grüße ich Sie und euch ganz herzlich mit dem
Wochenspruch für die kommende Woche „Die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
sei mit euch allen“ (2. Korinther 13,13).

gez. Christine Behnken (Schulleiterin)
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