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Liebe Eltern,
nun ist das I. Halbjahr fast geschafft und wir befinden uns in der vierten Woche Distanzunterricht für
die Jahrgänge 7-9 sowie 11/12. Besonders wichtig war, dass unsere Abschlussklassen 10 und 13 am
Präsenzunterricht teilnehmen konnten und alle Fachlehrer haben ihr Bestes gegeben, um auch unter
ungünstigen Bedingungen, wie z. B. teilweiser Unterricht in zwei Räumen, alle Inhalte und
Kompetenzen der Rahmenlehrpläne zu vermitteln. Bis zum 14.02.2021 wird die
Unterrichtsorganisation in dieser Form fortgesetzt.
Da wir heute noch nicht wissen, wie es ab der 2. Schulwoche nach den Winterferien weitergehen wird,
möchten wir in Auswertung der Klassenkonferenzen und der Lehrerkonferenz noch einmal ein paar
wichtige Hinweise zum Distanzunterricht geben.
Unser Konzept mit allen Eckpunkten zum Distanzlernen können Sie auf unser Homepage
maxim-gorki-gesamtschule@kleinmachnow.de einsehen.
Aufgaben und Videokonferenzen
Alle Aufgaben und Termine für Videokonferenzen sollen spätestens am Vortag bis 18.00 Uhr in der
Schulcloud bzw. per Mail entsprechend des geltenden Stundenplans Ihres Kindes bekanntgegeben
werden. In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die Teilnahme an
den Videokonferenzen sowie die Abgabe der bearbeiteten Aufgaben über die Schulcloud zur
Schulpflichterfüllung Ihres Kindes gehören. Die Nichtteilnahme an einer Videokonferenz wird für Ihr
Kind als unentschuldigte Fehlzeit gewertet.
Leistungsbewertung
Die Grundsätze der Leistungsbewertung gelten für den Präsenz- sowie Distanzunterricht und eine
Bewertung erfolgt auf der Grundlage der geltenden Rahmenlehrpläne sowie der im Unterricht
(Präsenzunterricht und Distanzlernen) vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Eine
Leistungsfeststellung im Distanzunterricht erfolgt grundsätzlich im Rahmen von Videokonferenzen bzw. bei
mündlichen Leistungsfeststellungen auch mittels Telefon.

Des Weiteren werden Leistungen im Distanzunterricht bewertet, wenn dies den Schülerinnen und Schülern
vorher bekannt gegeben wurde und eine mögliche Unterstützung durch Dritte im Rahmen der Gewichtung
der erreichten Note gegenüber allen sonstigen Noten berücksichtigt wird.
Liebe Eltern, leider konnten die Klassenleiterinnen und Klassenleiter aufgrund der gegenwärtigen
Situation nicht allen Schülerinnen und Schülern die Zeugnisse persönlich übergeben und so werden
diese heute per Post versandt. Durch die kurzfristige Änderung des Versandtermins war es uns nur
möglich das Zeugnis an einen der Sorgeberechtigten zu adressieren.
Nach den Winterferien werden wir eine Evaluation zur Durchführung und Organisation des
Distanzunterrichtes durchführen und möchten Sie heute schon bitten, sich unbedingt daran zu
beteiligen und uns ein Feedback zu geben. Sie erhalten den Link zum Onlinefragebogen von Ihren
Klassenleiterinnen und Klassenleiter sowie von den Tutorinnen und Tutoren.
Wir hoffen, dass wir bald mit Ihren Kindern wieder in den (teilweisen) Präsensunterricht starten
können. Da uns die Gesundheit Ihrer Kinder sehr wichtig ist, möchten wir Ihnen heute schon
versichern, dass die Umsetzung aller Hygienemaßnahmen an unserer Schule oberstes Gebot hat.
Unsere Schülerinnen und Schüler werden stets bezüglich des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes, der
Abstandsregeln und der Wichtigkeit der persönlichen Hygiene sensibilisiert.
So hoffen wir, dass wir alle gesundbleiben.
Gern können Sie uns bei offengebliebenen Fragen telefonisch kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
P. Dziewulski/ H. Schmieder/ J. Paetznick
Schulleitung

