
Sehr geehrte Eltern ,

nach Rücksprache mit Herrn Kölking möchte ich an dieser Stelle noch einmal
verdeutlichen, dass die derzeit von Ihren Kindern bearbeiteten Aufgaben nicht
den Unterricht ersetzen sollen oder können. Das Schulministerium hat dazu klare
Vorgaben  gemacht,  die  ich  auch  den  Kolleginnen  und  Kollegen  noch  einmal
nachdrücklich verdeutlicht habe. Es heißt dazu:

„Aufgrund von vermehrten Nachfragen stelle ich klar, dass es sich bei den nun
bis  zum Beginn  der  Osterferien  von  Lehrerinnen  und  Lehrern  zur  Verfügung
gestellten Materialien und Aufgaben (…) nicht um Inhalte von Prüfungsrelevanz
handeln kann. Gleichwohl sollen Schülerinnen und Schüler die ihnen gestellten
Aufgaben - auch in ihrem Interesse - natürlich in angemessener Zeit bearbeiten.
Eine Leistungskontrolle oder Leistungsbewertung ist damit nicht verbunden. Mit
den in angemessenem Umfang bereitgestellten Aufgaben soll  erreicht werden,
dass  der  Unterricht  nach  Beendigung  der  derzeitigen  Maßnahmen  nach
Möglichkeit ohne großen Vorlauf wiederaufgenommen werden kann.“

Die Erreichbarkeit der Kolleginnen und Kollegen über einen Emailkontakt können
wir über die Dienstmailadressen der Kollegen gewährleisten. 

Wir  stellen  die  Mailadressen  der  Kolleginnen  und  Kollegen  in  die
Klassenverzeichnisse  der  Cloud  und  veröffentlichen  diese  auch  auf  der
Homepage, damit Sie diese im Bedarfsfall kontaktieren können.

Um  zumindest  einen  rudimentären  Schutz  der  Arnoldinum-Cloud  gegen
Ausspähprogramme und andere dubiose Internetnutzer herzustellen, werden die
Cloudverzeichnisse der Klassen 5 bis 9 in Kürze mit einem Passwortschutz belegt.
Das Passwort lautet dann für alle Verzeichnisse "arnold" (nur Kleinbuchstaben!). 

Ich  habe  die  Kolleginnen  und  Kollegen  auch  darum  gebeten,  dass  für  die
Aufgaben entsprechende Fristen und Termine zur Bearbeitung genannt werden,
damit Sie und Ihre Kinder den Arbeitsablauf besser planen können.

Wir alle hoffen, dass diese Ausnahmesituation bald ein Ende nimmt und wir in
den Alltag wieder zurückkehren können. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal
den großen Zusammenhalt der Schulgemeinde betonen, der dazu führt, dass wir
die Herausforderungen der aktuellen Lage gemeinsam meistern. Dafür möchte
ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken.

Bitte bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Jochen  Hornemann
(Gymnasium Arnoldinum)


