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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
das neue Schuljahr kann schon in der vierten Woche im Präsenzbetrieb stattfinden, vielen Dank für
die gute Zusammenarbeit. Das Hygienekonzept wird in den nächsten Wochen mit Blick auf den
Herbst noch überarbeitet werden und den Schülerinnen und Schülern dann entsprechend noch
einmal vorgestellt werden.
Lernen auf Distanz
Auf der Grundlage der Erfahrungen des letzten Schuljahres, der technischen Voraussetzungen hier
am Strittmatter-Gymnasium sowie der rechtlichen Rahmenvorgaben haben wir für den Fall eines
erneut notwendigen Distanzbetriebs ein Konzept erarbeitet, welches ein Leitfaden für Eltern,
Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler darstellt. Ziel ist eine Einheitlichkeit in den verschiedenen
Klassen und Kursen herzustellen und Regelungen zu treffen, die für alle verbindlich und realistisch
umsetzbar sind. Sie finden dort auch die Vorgaben zur Leistungsbewertung. Die Lehrkräfte sind im
Umgang mit der Schulcloud fortgebildet, die Schüler werden gerade geschult. Sie finden dieses
Konzept auf der Hompage der Schule.
Vielen Dank für die Rückmeldung zur technischen Ausstattung in den Elternhäusern, welche wir in
diesem Konzept berücksichtigt haben.
Für uns bleibt dennoch vorrangiges Ziel, die Qualität des Präsenzunterrichts im Blick zu haben und
digitale Medien sinnvoll begleitend einzusetzen. Vor allem die Schulung der Medienkompetenz muss
dabei immer eine Priorität haben.
Lernausgangslage am SGG
Eine Bestandsaufnahme der versäumten Unterrichtsinhalte am SGG wurde von allen Fachschaften
erstellt. In den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und in Naturwissenschaften wurde mit Hilfe
von Materialien des MBJS in den vergangenen Wochen die so genannte Lernausgangslage bestimmt.
Mit diesen Tests wurden die Kompetenzen überprüft, welche für das Gelingen des jeweiligen
Schuljahres relevant sind. Die Tests werden nicht bewertet, sie dienen den Fachbereichen dazu,
Schwerpunktsetzungen im weiteren Schuljahresverlauf anzugleichen. Sofern nicht eklatante
Abweichungen vorliegen, gibt es daher auch keine Einzelrückmeldung der Ergebnisse an die Eltern.
Wir leiten unsere Auswertungen über das staatliche Schulamt an das MBJS weiter. Zum jetzigen
Stand können wir allerdings feststellen, dass es im Vergleich zu vorangegangenen Schuljahren keine
eklatanten Abweichungen gegeben hat.

Testung von Schüler/innen
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die für eine Testung vorgesehen wurden, sind informiert
worden und haben einen Elternbrief dazu bekommen. Eine mobile Teststation der Ruppiner Kliniken
wird an die Schule kommen, der Termin dafür steht aber noch nicht fest. Für diese Testung haben
sich einige der ausgewählten Schüler sowie einige Lehrkräfte angemeldet. Die Testergebnisse werden
der Schule nicht mitgeteilt. Sollte ein Test positiv ausfallen, wird das Gesundheitsamt in Absprache
mit der Schulleitung alles Weitere veranlassen.
Elternkonferenz
Nicht in allen Jahrgangsstufen haben Elternkonferenzen stattgefunden. Wir ermutigen den Austausch
der Eltern untereinander, bitten aber von Versammlungen in der Schule abzusehen, wenn nicht
Beschlüsse gefasst werden müssen.
Sollten Sie Anliegen an die Elternkonferenz haben, formulieren Sie dies bitte schriftlich an Frau
Schönberg (schoenbergs@t-online.de). Sollten Sie Interesse haben, im kommenden Schuljahr an
einer Fachkonferenz mitzuarbeiten, melden Sie Ihr Interesse ebenfalls bei Frau Schönberg.
Elternsprechstunde
Am 16.11. findet hier in der Schule eine Elternsprechstunde statt. Ich möchte Sie dazu ermutigen,
Termine mit den Lehrkräften zur Beratung zu vereinbaren, am besten per E-Mail.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen

Alexandra Flaig, Schulleiterin

