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Herzberg, 20.04.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie in den letzten Wochen schon regelmäßig über IServ, wende ich mich dem besonderen Anlass geschuldet
auch noch einmal über EMAG aktuell an die Schulgemeinschaft. Ich hoffe, dass Sie bestmöglich durch die
vergangenen Wochen gekommen sind, danke Ihnen für das Vertrauen und für die konstruktive Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und Euch das Allerbeste für die kommende Zeit!
Nach mehrwöchiger Schulschließung aufgrund des Corona-Virus treten wir ab sofort in eine herausfordernde
zweite Phase ein, in der wir den Wiedereinstieg in den Unterricht – weiterhin in Corona-Zeiten – zu realisieren haben.
Die Grundlagen, wie dieser Wiedereinstieg umgesetzt werden soll – ab dem 22.04.2020 verpflichtendes Lernen für ALLE Schülerinnen und Schüler zuhause und ab dem 11.05.2020 (> EMAG!) stufenweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in der Schule beginnend mit dem 12. Jahrgang unter strengen Bedingungen –
entnehmt und entnehmen Sie bitte dem Anschreiben unseres Herrn Kultusministers Grant Hendrik Tonne
und dem Leitfaden „Lernen zu Hause“ über den entsprechenden Link auf dieser Seite unserer Homepage.
Für diese Phase, für deren Ausgang noch niemand von uns auch nur eine vage Prognose geben kann, wünsche ich Ihnen, Euch und uns Gesundheit, Kraft, Mut und Zuversicht! Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir
gemeinsam – Sie, Ihr und das Team der Schulleitung – in der gewohnten konstruktiven Zusammenarbeit und
in Solidarität das Beste aus dieser Situation machen werden. Unser EMAG-Motto „Erfolgreich Miteinander
Arbeiten und Gestalten“ erhält in diesen Zeiten eine neue Dimension und wird uns auch in Krisenzeiten leiten!
Die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass wir mit unserem Schulserver IServ über die bestmöglichen Voraussetzungen verfügen, um miteinander kommunizieren zu können. Wir verfügen darüber hinaus bereits
über wichtige Möglichkeiten, die mit der Niedersächsischen Bildungscloud (NBC) landesweit angestrebt werden, und werden diese, wie schon in der unterrichtsfreien Zeit, nunmehr auch zusammen mit einem weiteren, seit Freitag frei geschalteten Modul für Videokonferenzen intensiv nutzen. Seine Bewährungsprobe hat
dieses Modul bereits in der heutigen ca. 75-minütigen Dienstbesprechung mit dem gesamten Kollegium bestanden!
Sicherlich wird das „Lernen zuhause“ in digitaler Form – wie nach der Corona-Krise ganz bestimmt auch noch
bei der Umsetzung der digitalen Bildung – unzählige Fragen aufwerfen. Hierüber möchte die Schulleitung mit
Ihnen und Euch im intensiven Gespräch bleiben.

Überhaupt sind wir in diesem Prozess, der zugleich mit dem Management einer Krise enormen Ausmaßes
einhergeht, und in dem wir auf keinerlei Erfahrungswerte zurückgreifen können, definitiv auf Euer und Ihr
Feedback angewiesen, um unser Handeln effektiv und effizient und zum Wohle aller ausrichten zu können.
Im Sinne der Transparenz und der Partizipation bitten wir deshalb um die Teilnahme jeweils eines Mitglieds
des SER, der SV und des PR an relevanten Dienstbesprechungen der Schulleitung (jeweils nach Vereinbarung)
und um Beratung, um anstehende Entscheidungen pragmatisch und mehrperspektivisch treffen zu können,
zumal GK-Beschlüsse derzeit nicht möglich sind. Ich bitte Sie darum, die Teilnahme der Mitglieder in Ihren
Gremien intern zu klären und mir schnellstmöglich mitzuteilen. Wir werden im nächsten Schritt auch weitere
Unterstützung in den Bereichen Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz erbitten, wenn es um vorbereitende Maßnahmen für den Präsenzunterricht geht. Für diese Unterstützung sowie für die bereits erfolgte Unterstützung im IT-Bereich danke ich allen von ganzem Herzen.
In meinem Infoschreiben „EMAG aktuell“ vom 31.01.2020 hatte ich Ihnen mitgeteilt, dass schulinterne Informationen mit sofortiger Wirkung im gesicherten Bereich von IServ, z.B. unter „News“ oder über E-Mails
kommuniziert werden. In den nächsten Wochen stehen sehr viele Informationen in Bezug auf das „Lernen
zuhause“ und auf die Umsetzung der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am EMAG an. Wir wollen und
müssen sicher gehen, dass diese auch bei allen Eltern ankommen, analog zu Elterninformationen in Druckform. Wir werden mit Euch und Ihnen auch weiterhin einheitlich über die schulinterne Plattform IServ kommunizieren. Ich bitte Sie darum, Ihre Töchter und Söhne darauf hinzuweisen, Ihnen diese Informationen, die
z.B. über Mails verschickt werden, weiter zu leiten und auch regelmäßig einen Blick auf „News“ in IServ zu
werfen, wie Sie es bisher schon in Bezug auf den Vertretungs- und Klausurplan getan haben. Vielen Dank!
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen guten Start in die zweite Phase der Corona-Krise, die sich hoffentlich als nicht allzu lange Exit-Phase erweist! Beste Grüße … und bleibt und bleiben Sie gesund!
Ihre und Eure
Brigitte Götz, OStD‘

