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Gemeinschaftsschule Lütjenburg 

Dienstag, 5. Mai 2020 
 
Liebe Eltern, Sorge- und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wenn ich zurzeit über das Land fahre, die zwitschernden Vögel höre und die strahlenden 
Rapsfelder sehe, fällt es mir schwer, zu glauben, dass wir derzeitig in einer so besonderen 
Zeit leben. Eine Zeit, die von so vielen Einschränkungen, Sorgen und der offenen Frage, 
wie geht es weiter, geprägt ist. Da geht es Ihnen und euch bestimmt nicht anders als mir. 
Umso wichtiger ist, Sie und euch möglichst immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. 
Bisher habe ich Emails geschrieben und die Homepage aktualisiert. Heute soll ein 
Elternbrief dazukommen.  
 
Wie geht es nun voraussichtlich in den kommenden Wochen weiter? Die allgemeine Lage 
kann sich jederzeit ändern und Entscheidungen von Seiten der Politik werden teilweise 
recht kurzfristig getroffen. Das hier beschriebene Phasenmodell basiert auf den 
Veröffentlichungen der Landesregierung vom 28.04.2020 und den Hygieneempfehlungen 
des Landes. Dabei ist die Einhaltung eines ausreichend großen Abstandes für uns eine 
wesentliche Planungs- und Entscheidungsgrundlage. 
 
Phase 1: 
Zurzeit haben die Abschlussschüler Prüfungsvorbereitung und in der kommenden Woche 
kommen die Prüfungen dazu. 
 
Phase 2:  
Ab dem 18.5. planen wir für die Jahrgänge 9 und 10 Beratungen. Das ist eine Art 
Unterricht, in dem wir verschiedene Themen und Fragestellungen in den Mittelpunkt 
stellen. Das erfolgt für die Jahrgänge und Lerngruppen wahrscheinlich an verschiedenen 
Tagen. Der 10. Jahrgang wird dann voraussichtlich am 18.5. beraten, die Schülerinnen 
und Schüler des 9. Jahrgangs, die eine MSA-Prognose haben, kommen voraussichtlich am 
19.5. und die Schülerinnen und Schüler, die jetzt die ESA-Prüfungen machen, kommen 
voraussichtlich am 20.5. Der konkrete Plan, zu welcher Uhrzeit welche Schülerinnen und 
Schüler kommen, wird noch erstellt und dann rechtzeitig per Email verschickt. 
 
Phase 3:  
Wir wissen leider nicht, wann die Phase 3 starten soll. In dieser Phase werden die 
Schülerinnen und Schüler der 8., 9. und 10. Klassen wahrscheinlich abwechselnd an 

 

 

 

 



unterschiedlichen Tagen in die Schule kommen. Auch hier werden die Klassen in Gruppen 
eingeteilt und dann zu unterschiedlichen Zeiten in die Schule gebeten. 
 
Phase 4: 
In dieser Phase, auch wenn wir noch nicht wissen, wann diese beginnen wird, kommen 
dann auch die übrigen Jahrgänge (Jahrgang 5, 6 und 7) in die Schule. Dann wird es 
voraussichtlich feste Tage in der Woche geben, an denen die entsprechenden Jahrgänge 
in die Schule kommen. Auch dies erfolgt in vorher festgelegten kleinen Gruppen zu 
vorgegebenen Zeiten.  
 
Bis dahin erhalten die Schülerinnen und Schüler, die nicht in die Schule kommen, 
digitalen Unterricht. Wenn es Probleme mit dem digitalen Arbeiten gibt, bitten wir um 
Rückmeldung, damit wir gemeinsam nach Lösungen suchen können.  Die 
Aufgabenorganisation bzw.-koordination erfolgt vorwiegend über die Klassenlehrkräfte. 
Wenn die Lehrkräfte an Werktagen keinen Unterricht in der Schule halten, sind sie in der 
Regel vormittags von 8 bis 13 Uhr erreichbar. Ich bitte Sie und euch aber um Verständnis, 
dass sich Antworten oder der Versand von Aufgaben auch mal verzögern können. Die 
Arbeit im Homeoffice ist doch deutlich umfangreicher, als man evtl. vermutet. Manchmal 
dauert eine Antwort auch bis zum nächsten Werktag. Hinzu kommt, dass einige 
Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit arbeiten und/oder ihre Kinder zu Hause betreuen 
müssen, da diese ja auch nur in die Notbetreuung dürfen, wenn die Lehrkräfte in der 
Schule präsent sind.  
 
Zu der Frage, wie es weitergehen kann, gehört auch die Frage nach den Noten und den 
Zeugnissen. Wie können die Lehrkräfte denn überhaupt Noten festlegen? Kann ich als 
Schülerin oder Schüler noch etwas tun, um diese Noten zu beeinflussen?  
In der Zeugnisverordnung des Landes Schleswig-Holstein steht sinngemäß, dass die 
Noten am Ende des zweiten Halbjahres Ganzjahresnoten sind, in die das erste und das 
zweite Halbjahr mit einfließen. Das ist auch dieses Jahr so. Für die Noten (Vornoten und 
Zeugnisnoten zum Schuljahresende) werden die erbrachten Leistungen aus dem ersten 
Halbjahr und die Leistungen, die bis zum 13. März erbracht wurden, als Basis 
herangezogen. Die erbrachten Leistungen, die in der Zeit der Schulschließung erbracht 
wurden, runden den Eindruck zu Gunsten der Schülerinnen und Schüler (also positiv) ab.  
 
Für die Projektprüfungen im Jahrgang 9 wird es zeitnah einen weiteren Elternbrief geben. 
Auch hier haben wir ein Konzept erarbeitet, das es allen Schülerinnen und Schülern des 
Jahrgangs 9 ermöglicht, faire Benotungen für die Projektarbeiten zu erhalten.  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir Ihnen und euch leider mitteilen, dass wahrscheinlich 
keine Abschlussfeiern, wie sonst üblich, stattfinden werden. Wie die Abschlusszeugnisse 
dann übergeben werden (können), müssen wir abwarten und dann ggf. relativ kurzfristig 
entscheiden. 
 



Wir informieren Sie und euch, sobald wir neue offizielle Informationen aus dem 
Bildungsministerium haben. Diese kommen bei uns in der Regel am Folgetag der 
Medieninfos an. Bitte schauen Sie weiter auf unsere Homepage unter Aktuelles und 
schaut ihr bitte mehrfach täglich in Euer IServ-Postfach. 
 
Ich wünsche Ihnen und euch mit den Familien eine sonnige Woche. Bleiben Sie alle 
gesund. 
 
Mit sonnigen Grüßen 
 
D. Richter (Schulleiterin) 
 


