Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit einer Woche findet am JAG das „Lernen zu Hause“ statt; in dieser Zeit haben Ihre Kinder, das
Kollegium und auch Sie als Eltern vielfältige Erfahrungen mit dem selbständigen Arbeiten, mit VideoKonferenzen und Aufgabenmodulen sowie weiteren Funktionen unserer Kommunikationsplattform
IServ gemacht.
In Ihren Rückmeldungen, die wir über Herrn Szameit erhalten haben, wird aber auch deutlich, an
welchen Stellen es noch hakt und wo Optimierungen notwendig sind, vielen Dank für das vielfältige
Feedback! Ein großes Kompliment geht auch an unsere Schülerschaft, die sich größtenteils mit viel
Engagement den unbekannten Unterrichtsformen gestellt hat und in einer ersten Umfrage vielfach
auch die Freude daran zum Ausdruck gebracht hat, dass es schulisch endlich weitergeht.
Ablauf und Organisation des Fernunterrichts:
Um die Arbeit für alle zu vereinfachen und die Abläufe noch einheitlicher zu gestalten, haben wir
folgendes festgelegt:
- Die Sprechzeiten der Lehrkräfte und die verbindlichen Unterrichtszeiten werden
ausschließlich in das Modul „Klausuren“ eingetragen und erscheinen damit im Kalender der
Schülerinnen und Schüler.
- Die gleichzeitige Kommunikation mit großen Gruppen erfolgt nur noch über das Modul
„Videokonferenzen“ und nicht über den Messengerdienst (Tipp: während einer
Videokonferenz bitte die Kamerafunktion ausschalten).
- Für Aufgabenaufträge und Hinweise zum Unterricht wird immer das „Aufgabenmodul“ bei
IServ genutzt, hier können auch die Schülerlösungen hochgeladen werden. Dies verhindert
eine unnötige Email-Flut.
Wiederaufnahme des Unterrichts:
Entsprechend des Zeitplans des niedersächsischen Kultusministeriums für die stufenweise
Wiederaufnahme des Unterrichts kehrt der Jahrgang 12 am 11.05.2020 zurück in die Schule, die
Jahrgänge 9 und 10 beginnen am 18.05.2020. Alle anderen Jahrgänge folgen später, die genauen
Anfangstermine wurden noch nicht festgesetzt. Alle Kurse und Lerngruppen werden hälftig geteilt.
Die eine Hälfte hat in A-Wochen, die andere Hälfte in B-Wochen Unterricht. Bei der Aufteilung wird
u.a. auf eine gleichmäßige Auslastung der Busverbindungen geachtet, weitere Kriterien für die
Teilung werden gesondert erörtert und mitgeteilt, Sie erhalten die entsprechenden Informationen
spätestens am Montag, den 11.05.2020.
Da in der Oberstufe jede Schülerin und jeder Schüler einen individuellen Stundenplan hat und zudem
Kopplungen mit anderen Schulen bestehen, gelten ausschließlich für den Jahrgang 12 folgende,
besondere Regelungen, diese finden sich am Ende dieses Briefes.
Sportunterricht:
Generell findet kein praktischer Sportunterricht mehr statt. Ein Bewegungsangebot kann aus
versicherungstechnischen Gründen nicht eingerichtet werden. In der Sek. II wird ein theoretischer
Sportunterricht neben dem „Lernen zu Hause“ auch als Präsenzunterricht erteilt.
Leistungsbewertung:
Für die Bewertung von Leistungen gelten in den Jahrgängen 5 bis 11 folgende Grundsätze:
Lernergebnisse werden grundsätzlich nicht bewertet (in Jahrgang 11 sind allerdings Ausnahmen
möglich, hier können diese bewertet werden) , sie können aber Grundlage von
Leistungsüberprüfungen im nachfolgenden eingeschränkten Unterricht sein. Notenverbessernde
Leistungen können bewertet werden, wenn sie erkennbar eigenständig erbracht wurden.

Strukturelle Nachteile (z.B. schlechte Internetverbindung bei Videokonferenzen) wirken sich nicht
negativ auf die Noten aus. Für Schülerinnen und Schüler, deren Versetzung gefährdet ist, werden
individuelle Möglichkeiten zur Leistungsverbesserung gesucht, in diesen Fällen setzen sich die
Lehrkräfte mit den Eltern für ein Beratungsgespräch in Verbindung.
Leistungen in epochalen Fächer, welche im 2. Halbjahr erteilt werden, können sich nicht negativ auf
die Versetzung auswirken, aber gegebenenfalls mangelhafte Leistungen in Kurzfächern ausgleichen.
Die Fachgruppen der einzelnen Fächer überprüfen gerade die Lehrpläne auf Möglichkeiten der
Stoffreduzierung. Bislang gibt es noch keine Hinweise dazu, ob für die Oberstufe der Themenumfang
reduziert werden kann.
Schriftliche Arbeiten bis zu den Sommerferien (nach Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule):
In den Jahrgängen 5 bis 8 und in Jahrgang 11 finden bis zu den Sommerferien keine Klassenarbeiten
und Klausuren mehr statt, in Jahrgang 11 sind Ersatzleistungen verpflichtend vorgeschrieben, sofern
in einem Fach noch keine Arbeit geschrieben wurde.
In den Jahrgängen 9 und 10 können lediglich in den Langfächern noch Arbeiten geschrieben werden.
Die Fachkonferenzen beraten und entscheiden in der nächsten Woche hierüber.
In jedem Kurs des 12. Jahrgangs kann eine weitere Klausur geschrieben werden. Die Festlegung
erfolgt durch die Kurslehrkräfte. Alle Klausuren dauern 90 Minuten. Liegt für das 2. Halbjahr kein
Klausurergebnis vor, ist eine Klausurersatzleistung vorgeschrieben.
Ihnen, Ihrem Kind und uns Lehrkräften wird zur Zeit sehr viel abverlangt. Damit wir als
Schulgemeinschaft gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, benötigen wir alle Geduld und gegenseitige
Unterstützung und vor allem den Austausch untereinander. Bitte melden Sie sich, wenn es
Schwierigkeiten gibt und ermuntern Sie Ihr Kind, die angebotenen Kontaktmöglichkeiten zu nutzen
und geben Sie uns Rückmeldungen – wir sind darauf angewiesen!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Emden, 30.04.2020

Oliver Damm, Schulleiter

a) Grundsätzlich werden die Kurse ab einer Kursgröße von 11 Schüler und Schülerinnen geteilt, eine
Gruppe kommt in A-Wochen, die andere in B-Wochen; zu diesem Zweck sind die Kurslisten bei IServ
in den geschützten Gruppendateien des Abiturjahrgangs hinterlegt. Bei ungleichen Hälften ist die
erste Gruppe die größere.
b) Bis Mittwoch, 06.05.2020, können Schülerinnen und Schüler auf Eigeninitiative die starre
Zuordnung durch Tausch verändern. Somit sollen insbesondere für Fahrschüler Härten vermieden
werden.
Ein Tausch ist nur zulässig, beide Tauschpartner einverstanden sind und der Tausch im Textmodul bei
IServ unter dem Text "Präsenzunterricht Oberstufe Tausche" korrekt eingetragen wurde. Die
Kursleitungen prüfen bis Freitag, den 08.05.2020 die Verteilung und legen die endgültige
Kursaufteilung fest.
c) Am Freitag, dem 08.05. teilen die Kursleitungen ihren Kursen die endgültige Aufteilung mit.
d) Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit Risikogruppen leben und nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen möchten, teilen dies der Schulleitung bis zum Dienstag, dem
05.05.2020 über sekretariat@jag-emden.eu sowie der jeweilige Kursleitung per Mail mit.

