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Start ins neue Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns auf den gemeinsamen Start ins neue Schuljahr am 10. August. Auch wenn wieder der
Regelbetrieb angestrebt wird, ist doch klar, dass dies ein neuer Regelbetrieb sein wird. Wir werden noch
eine Zeit mit der Infektionsgefahr leben und die Schulen müssen dies entsprechend bei der Unterrichtsgestaltung berücksichtigen. Leitend sind in diesem Zusammenhang die rechtlichen Grundlagen und
der gesetzliche Auftrag wie auch die jüngsten didaktischen Erkenntnisse, die im letzten Schulhalbjahr
gesammelt werden konnten. Die Senatsverwaltung für Bildung hat dazu einen Musterhygieneplan sowie
einen Handlungsrahmen für das Schuljahr 2020/21 erstellt.
Für den Regelbetrieb gilt dabei das Prinzip der „Kontaktminimierung“, das bedeutet, die Schülerinnen
und Schüler sollen in möglichst festen Gruppen lernen, Kontakte sollen reduziert und auf „Durchmischungen“ soll weitgehend verzichtet werden. Dies ist eine organisatorische Herausforderung, die sich
nur über ein maßvolles Sowohl-als-Auch umsetzen lässt.
Darüber hinaus soll der Unterricht so gestaltet werden, dass er gegebenenfalls jederzeit in eine Form des
schulisch angeleiteten Lernens zu Hause überführt werden kann.
Nach unserer Beobachtung hat im letzten Schulhalbjahr ein erheblicher Teil der Schülerinnen und Schüler
von der Möglichkeit des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause wie auch von den kleineren Lerngruppen profitiert, insbesondere in der Phase der schrittweisen Öffnung der Schulen. Es war für diese
Gruppe sogar ein Vorteil, z.B. unter schulischer Anleitung im eigenen Lerntempo zu Hause arbeiten zu
können.
Im Handlungsrahmen der Senatsverwaltung wird zur Verschränkung von Präsenzunterricht und schulisch
angeleitetem Lernen zu Hause festgestellt: „Wenn über eine verstärkte Gelenkstelle (ggf. mit
elektronischen Medien und mittels digitaler Lern- und Kommunikationsplattformen) Lernprozesse
nachhaltig aktiviert werden können, weil das individuelle Potenzial der Schülerinnen und Schüler besser
genutzt werden kann, so ist darüber nachzudenken, wie dies auch zukünftig stärker zum Tragen kommen
kann.“1 - „Dabei werden den verschiedenen „Orten“ des Lernens unterschiedliche Funktionen zugeschrieben und es gilt seitens der Lehrkraft (…) zu entscheiden, wofür welcher Ort der richtige ist.“2
(Beispiel siehe Rückseite)
Nach diesem Prinzip wird für unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7/8/9 eine
Verschränkung von Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause angebahnt und
umgesetzt werden. Hierfür werden wir die Klassen in A- und B-Gruppen einteilen, die abwechselnd
Präsenzphasen und Phasen des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause wahrnehmen. Dadurch können
wir in hohem Maße sowohl dem Infektionsschutz als auch den im Handlungsrahmen geforderten
Entwicklungen Rechnung tragen.
In den Jahrgängen 8/9 werden die A- und die B-Gruppe bereits am Montag versetzt starten. Die konkreten
Pläne werden für alle Jahrgänge durch die Klassenlehrer/innen weitergeleitet. Für mögliche Risikoschülerinnen und -schüler (mit speziellen Vorerkrankungen und ärztlichem Attest) kann das Lernen auch
weiterhin zu Hause erfolgen. Das gilt auch, wenn eine andere im Haushalt lebende Person eine entsprechende Erkrankung hat.
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Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des schulisch angeleiteten Lernens einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, werden temporär in Präsenzgruppen zusammengefasst. Hier sollen personalisierte
Formen des Lernens gemeinsam mit Eltern und Schüler/innen entwickelt und ggf. das schulisch angeleitete Lernen an außerschulischen Lernorten angebahnt werden.
Für Fragen stehen wir, die Klassenlehrer/innen wie auch die Schulleitung, selbstverständlich zur Verfügung. Wir wünschen allen Beteiligten einen guten Start und ein erfolgreiches Schuljahr 2020/21,
Guido Landreh (Schulleiter) und das Team der Reinhold-Burger-Schule

Fachbrief Nr. 35, Deutsch*

AFB = Anforderungsbereich // *Senatsverwaltung für Bildung, August 2020, Abb. S. 11f.

