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An die Eltern/ die Erziehungsberechtigen
der Schülerinnen und Schüler
der August-Bebel-Gesamtschule

Kommunikatonswege und –modalitäten im Falle einer erneuten (partiellen) Schulschließung
aufgrund der COVID-19-Pandemie („Corona“) an der August-Bebel-Gesamtschule Wetzlar
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wie bereits in den „Hinweisen zu den organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu
Beginn der Unterrichtszeit im Schuljahr 2020/21“ vom Hessischen Kultusministerium dargelegt
wurde, sind die hessischen Schulen dazu aufgerufen, frühzeitig die Kommunikationsstrukturen zwischen Schule, Schüler*innen und Eltern/Erziehungsberechtigten zu regeln und transparent darzustellen. Um bei einer erneuten (partiellen) Schulschließung angemessen reagieren zu können, werden hier die Kommunikationswege und -modalitäten aufgezeigt, wie sie in der Gesamtkonferenz
vom 26.08.2020 für die August-Bebel-Gesamtschule beschlossen und für alle Beteiligten verbindlich
eingeführt wurden. Dies betrifft im Wesentlichen die folgenden Bereiche:
Schulleitung

Eltern/
Erziehungsberechtigte

Schüler*innen

Unterricht

Lehrerkräfte

Schulleitung (I): Zunächst ist von zentraler Bedeutung, dass sich die Eltern/Erziehungsberechtigten
regelmäßig in kurzen Abständen über die Mitteilungen der Schulleitung informieren. Dies geschieht
über den IServ-Account der Schüler*innen, der jedem/jeder Schüler*in der August-Bebel-Gesamtschule zur Verfügung steht und auch von den Eltern/Erziehungsberechtigten eingesehen werden
soll. Somit können alle Hinweise seitens der Schulleitung zeitnah eingesehen und die damit eventuell verbundenen, weiterführenden Maßnahmen ergriffen werden.
Unterricht (II): Der digitale Unterricht selbst wird bei einer erneuten, ggf. nur teilweisen Schulschließung über die verschiedenen Module des IServ-Accounts fortgeführt. Hier stehen im Wesentlichen
der E-Mail-Kontakt, das Modul „Aufgaben“ und die Videokonferenz zur Verfügung. Mitteilungen bzw.
Rückfragen von Lehrkräften und Schüler*innen werden zunächst auf diesem Wege getätigt. Um
eine möglichst hohe Einheitlichkeit herzustellen, werden sämtliche Aufgaben – soweit dies möglich
ist – ausschließlich über das Modul „Aufgaben“ an die Schüler*innen gestellt. Dies beinhaltet auch
eine terminliche Fixierung, in welchem Zeitraum die Aufgaben erledigt und an die Lehrkräfte rückgemeldet werden sollen. Darüber hinaus sind die Schüler*innen verpflichtet, an den jeweiligen fachgebundenen Videokonferenzen (orientiert am Stundenplan) teilzunehmen. Hierzu werden in allen

Fächern regelmäßig wöchentlich Videokonferenzen eingerichtet. Alle im Zeitraum des digitalen Unterrichts erbrachten oder nicht erbrachten Leistungen können zur Leistungsbewertung nach Ermessen der Lehrkraft herangezogen werden.
Lehrkräfte (III): Die Aufgaben während des digitalen Unterrichts werden grundsätzlich über das
Modul „Aufgaben“ in IServ gestellt. Alle Lehrkräfte melden den jeweiligen Schüler*innen zeitnah zurück, wenn gestellte Aufgaben noch ausstehen bzw. nicht fristgerecht erledigt wurden. Darüber hinaus erhalten die Schüler*innen spätestens alle 14 Tage überblickartig ein Feedback, ob sie die Aufgaben angemessen erledigt haben und ob der Umfang und die Darstellungsweise (z.B. Ordentlichkeit) ausreichend sind. Da nicht von allen Schüler*innen jede eingereichte Aufgabe detailliert kontrolliert und korrigiert werden kann, werden stichprobenartig Aufgaben intensiv korrigiert und ein
passgenaues Feedback dieser Stichproben an die jeweiligen Schüler*innen rückgemeldet. Die Lehrkräfte nehmen die Stichproben so vor, dass im Laufe des Unterrichts alle Schüler*innen ein detailliertes Feedback zu einer oder mehreren Aufgabe(n) erhalten. Die Rückmeldungen können entweder über das Modul „Aufgaben“ oder im Rahmen einer Videokonferenz vorgenommen werden. Um
auch den Kontakt zwischen Eltern/Erziehungsberechtigten und den Lehrkräften aufrecht zu erhalten, können über den IServ-Account der Schüler*innen Anfragen oder Rückmeldungen an die jeweilige Lehrkraft gestellt bzw. getätigt werden. Sollte sich herausstellen, dass ein weiterführender, längerer Austausch sinnvoll ist, vereinbaren die Eltern/Erziehungsberechtigten und die Lehrkraft auf
diesem Wege ein Telefonat oder ein persönliches Treffen in der Schule. Die Lehrkräfte antworten
innerhalb von drei Arbeitstagen auf eine E-Mail-Anfrage.
Schüler*innen (IV): Jede(r) Schüler*in ist verpflichtet, sich im Falle einer erneuten (Teil-)Schulschließung über den eigenen IServ-Account regelmäßig – wenigstens aber an allen Schultagen –
über Mitteilungen der Schulleitung und der Lehrkräfte zu informieren. Darüber hinaus müssen sich
die Schüler*innen im Modul „Aufgaben“ über sämtliche Hausaufgaben informieren und die dort eingestellten Materialien einsehen. Überdies sind sie verpflichtet, an den Videokonferenzen teilzunehmen, die laut Stundenplan und den Vorgaben der Lehrkräfte für sie eingerichtet sind. Werden Aufgaben nicht erledigt oder Videokonferenzen verpasst, ist dies – sofern es im Verschulden des/der
Schüler*in liegt – als Minderleistung zu werten.
Eltern/Erziehungsberechtigte (V): Während des digitalen Unterrichtes begleiten die Eltern/ Erziehungsberechtigten das häusliche Arbeiten und Lernen ihres Kindes/ihrer Kinder, indem sie diese bei
der Strukturierung des Arbeitsprozesses (z.B. Zeitmanagement, Ablageorganisation, Gestaltung
des Arbeitsplatzes etc.) unterstützen. Grundsätzlich bleibt die Schulpflicht auch bei einer (Teil-)
Schulschließung weiterhin bestehen. Daher sind Krankmeldungen, Bitten um Beurlaubungen etc.
nach wie vor fristgerecht an die Schule zu richten. Krankmeldungen werden per E-Mail an die Klassenlehrkraft gesendet, alle weiteren Anfragen richten sich telefonisch oder per IServ-Mail zunächst
an das Sekretariat.
Sollten im Laufe des digitalen Unterrichtes Veränderungen bzgl. der Kommunikationsstrukturen notwendig werden, werden diese über die Schulleitung per E-Mail an die Eltern/Erziehungsberechtigten
und die Schüler*innen kommuniziert.

Melanie Karl, Direktorin
Schulleiterin

