KGSE Elternbrief
vom 27.03.2020
Liebe Eltern,
wir stehen am Ende der zweiten Woche, in der wir
getrennt voneinander “zur Schule gehen” müssen.
Diese Situation ist schwierig und verlangt allen
eine Menge ab, nicht zuletzt Ihnen. Und nun stehen die Osterferien bevor. Es ist ein merkwürdiges
Gefühl, wenn sich auf den ersten Blick nichts zu
ändern scheint.
Ich danke Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich und
auch im Namen des Kollegiums für die bisherige
Zusammenarbeit. Ihre Unterstützung hilft Ihren
Kindern und Ihre Rückmeldungen zeigen, dass wir
vieles richtig und einiges sogar ziemlich gut machen.
Machen wir uns nichts vor - die Situation wird
noch länger dauern. Genau wie Sie beobachten
wir regelmäßig die Nachrichtenlage und versuchen uns auszumalen, was noch kommt.

Leben zu Hause
In diesen Zeiten ist es wichtig, im Kontakt zu bleiben und sich gegenseitig zu unterstützen. Bitte
nehmen Sie nicht nur mit den Klassen- und Fachlehrkräften, sondern auch untereinander Kontakt
auf bzw. bleiben Sie auch über die Ferien im Austausch.
Machen Sie sich untereinander auf die Angebote
der Schule aufmerksam, die wir zusätzlich zu den
Angeboten unserer Lehrkräfte bereitstellen. Sie
finden diese auf der Homepage und in der Vertretungsplan-App - z.B. die KGSE-Challenge, Notfallnummern, Elternbriefe usw.
Haben Sie ein Auge darauf, was z.B. in den
Whatsapp-Gruppen Ihrer Kinder kommuniziert
wird und ob es Probleme gibt, bei denen Sie oder
wir als Schule helfen können.

KGSE-Challenge gegen Langeweile
Um etwas Abwechslung nach Hause zu bringen,
haben wir uns eine KGSE-Challenge gegen Langeweile ausgedacht. Am Anfang jeder Woche wird
eine Übersicht mit Wochenaufgaben über die Vertretungsplan-App veröffentlicht. Schülerinnen und
Schüler können diese Aufgaben erledigen, wenn
sie Lust dazu haben. Wer seine Aktionen mit Fotos
dokumentiert, kann anschließend einen Preis gewinnen.

Schülerpatenschaften
Wir sind momentan dabei, Patenschaften zwischen Schülerinnen und Schülern aufzubauen. Die
Idee ist, dass ältere Schülerinnen und Schüler jüngeren in technischen oder fachlichen Bereichen
helfen, aber auch für soziale Abwechslung sorgen.
Es haben sich bereits einige ältere Schülerinnen
und Schüler gemeldet, wir suchen aber noch weitere.
Sollten Sie jüngere Schülerinnen und Schüler kennen, denen dieses Angebot guttun würde oder Sie
ältere Schülerinnen und Schüler kennen, die Ihrer
Meinung nach geeignete Paten wären, wenden
Sie sich gern an Frau Bechtel
(m.bechtel@kgse.de).
Bleiben wir bei unserem Motto: KGSE - Kompetent gemeinsam Stärke entwickeln!

Kommunikation Sie erreichen uns weiterhin
Wir wissen, dass sich die technischen Ausstattungen bei Ihnen unterscheiden. Dennoch soll jeder
Zugang zu den Angeboten der KGSE haben. Aktuell arbeiten wir mit Briefen, Telefon, SMS,

Whatsapp und anderen Messengern, der Vertretungsplan-App, Email, unserem Schulserver, … Es
benötigt viele Kanäle, um viele zu erreichen.
Dies stellt hohe Anforderungen an Ihre Kinder, an
die Kolleginnen und Kollegen und auch an Sie … In
etlichen Klassen haben sich Routinen eingespielt,
das ist gut.
Sie erreichen uns weiterhin - auch während der
Ferien - über das Kontaktformular der Homepage
und die Adresse unserer Schul-Email.
Die Landesnetzadressen der Stufenleitungen
(@schule.landsh.de) werden zur Zeit nicht abgefragt. Emails an die Stufenleitungen schicken Sie
bitte an






d.lefenau@kgse.de
f.kruse@kgse.de
c.schulz-sievert@kgse.de
c.deprie@kgse.de
m.bechtel@kgse.de

Die Klassenlehrkräfte erreichen Sie weiterhin über
die bekannten Emailadressen.

Notfallbetreuung auch in den Osterferien
Wir halten auch in den Osterferien eine Notfallbetreuung vor. Die Regelungen dazu sowie Kontaktdaten für Notfälle finden Sie auf unserer Homepage im Artikel “Notbetreuung - Beschreibung von
Angebot und Verfahren”. Wichtig ist es, einen
eventuellen Bedarf bis 15:00 Uhr am Vortag anzumelden, damit wir reagieren können.
Link zu weiteren Informationen:
http://www.kgse.de/index.php?menuid=144&reporeid=501

Lernen auch in den Ferien sinnvoll
Unser Schulserver ist weiterhin gut mit Material
gefüllt. Zusätzlich gibt es verschiedene Lern-Apps,
die die Kinder und Jugendliche zwischendurch immer wieder nutzen können.

Wichtig ist aber auch, dass die Schülerinnen und
Schüler nach den vergangenen Schulwochen und
besonders in dieser außergewöhnlichen Zeit auch
mal zur Ruhe finden und sich zeitweise nicht mit
Fachwissen beschäftigen. Sie haben sich die Ferien, auch wenn die in diesem Jahr anders sind,
verdient und sind nötig.

Abschlussprüfungen
Dieses Thema steht sicherlich bei vielen von Ihnen
weit oben auf der Prioritätenliste. Die Diskussionen, die dazu in den letzten Tagen begonnen haben, sind sicherlich noch nicht zu Ende.

Abitur
Die Kultusministerkonferenz hat beschlossen, ein
reguläres Abitur mit Prüfungen stattfinden zu lassen. Damit wurde die Idee, das Abitur auf Basis
der bisher erbrachten Leistungen zu vergeben,
verworfen.
Daraufhin hat das Ministerium gestern vorläufige
Termine für das Abitur in Schleswig-Holstein bekannt gegeben. Diese Termine stehen ausdrücklich unter dem Vorbehalt, dass das Infektionsgeschehen einen ordnungsgemäßen Prüfungsablauf
zulässt.
Wir haben dementsprechend mit den Vorbereitungen begonnen.









21.04.2020, Di, Profilfächer
24.04.2020, Fr, Kernfach-Fremdsprachen
(außer Französisch)
28.04.2020, Di Kernfach Französisch
30.04.2020, Do Kernfach Deutsch
05.05.2020, Di Kernfach Mathematik
26.05.2020 und
27.05.2020 Sprechprüfungen im Kernund Profilfach Englisch
28.05.2020 Zusatztag Sprechprüfungen
Englisch

Natürlich sind damit wenige Fragen geklärt. Alle
betroffenen Schulen melden aktuell die zu klärenden Fragen an das Ministerium. Die KGSE hat sich
daran umfangreich beteiligt. Wir hoffen, dass die
Fragen schnell beantwortet werden können. Ich

bin sicher, dass im Ministerium alles darangesetzt
wird, keine Nachteile entstehen zu lassen und das
Abitur ordnungsgemäß stattfinden zu lassen.
Dies umfasst auch die Wege nach der Schule, z.B.
in Ausbildungen und Hochschulen. Wichtig ist die
Übereinkunft der Kultusminister:innen, alle Abschlüsse auf der Basis gemeinsamer Regelungen
gegenseitig anzuerkennen.

ESA und MSA
Zur Vorbereitung der Prüfungen werden die letzten Unterrichtswochen fehlen. Daher müssen die
Prüfungen verschoben werden, um sie im Unterricht angemessen vorbereiten zu können. Die
Schulaufsicht hat mitgeteilt, dass sie aktuell an
möglichen Szenarien arbeitet.

Helfen
Neben allen anderen Informationen möchten wir
zum Schluss auf das Hilfsangebot “Engagiert in
Elmshorn” hinweisen. Auf der Homepage dieser
Anlauf- und Beratungsstelle für bürgerliches Engagement befindet sich ein übersichtliches OnlineDokument, über das Nachbarschaftshilfe sehr unkompliziert organisiert wird.
https://www.engagiert-in-elmshorn.de/corona/corona-nachbarschaftshilfe/

------------------Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
Die aktuellsten Informationen finden Sie wie immer auf www.kgse.de.
Mit herzlichen Grüßen

Andreas Weßling
und das Schulleitungsteam der KGSE

