Offener Brief des Lehrerteams vom 15.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern der
Gottlieb-Daimler-Oberschule Bautzen,
zuallererst hoffen und wünschen wir, dass ihr/Sie sowie
alle Ihre Familien gesund sind und bleiben!
Das gesamte Lehrerteam unserer Schule möchte in dieser, für uns alle neuen,
besonderen Situation beweisen, dass wir in der Lage sind, damit besonnen und
verantwortungsbewusst umzugehen. Das ist für uns eine Frage der Berufsehre!
Wir werden keine Panikmache und Spekulationen zulassen, sondern informieren mit diesen Zeilen über unsere ersten Ideen zur Bewältigung der Herausforderung. Manches werden wir garantiert in den nächsten Wochen dazulernen.
Ab Montag ist zwar der Unterricht ausgesetzt, das heißt aber keinesfalls, dass
Lehren und Lernen nicht weitergehen (wenn auch etwas anders). Jeder einzelne Schüler ist uns wichtig und jeder soll weiterhin die Chance erhalten, solide
Bildung für den Weg ins Leben, in Beruf und Gesellschaft zu erwerben. Das verlangt ab sofort jedoch auch ein höheres Maß an Eigenverantwortung und
Selbstdisziplin von jedem von euch Schülern!
Gemeinsame Arbeitsgrundlage sind eure Lehrbücher, Arbeitshefte, Hefter und
die Möglichkeiten der modernen Medienwelt. Wer diese Arbeitsmittel noch in
der Schule hat, organisiert schnellstmöglich den Heimtransport. Die Homepage
bleibt zunächst die zuverlässige Kommunikationsplattform! Alles weitere werden wir Lehrer dann am Montag besprechen und laufend informieren.
Solange keine Quarantäne angeordnet ist, solltet ihr auch weiterhin Kontakt zu
anderen Schülern unserer Schule in der Wohnumgebung halten und euch gegenseitig informieren bzw. helfen (wenn z.B. jemand keinen Computer hat).
Wir richten auch eine Möglichkeit ein, sich die Aufgabenstellungen in ausgedruckter Form in der Schule persönlich abzuholen, solange keine Ausgangssperre in Kraft gesetzt ist.
Bereits für Montag gibt es ein erstes Aufgabenblatt Online zur Einordnung und
Bewältigung der besonderen Situation.
Besonderes Augenmerk in unserer Arbeit werden wir auf die Fortführung der
zielgerichteten Prüfungsvorbereitung für unsere Abschlussklassen richten.
Packen wir als großes Team der G.-Daimler-Oberschule Bautzen – Schüler, Lehrer und Eltern – gemeinsam diese neue Aufgabe an. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Wachsen wir mit der Herausforderung! Wir Lehrer stehen bereit!
Wolfram Wiezorek im Namen des gesamten Lehrerteams

