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Infobrief: Wir üben für den Ernstfall mit einem „Probe-Lockdown“ 

 

 

Liebe Schulgemeinde, 

wie Sie vielleicht in der Presse verfolgt haben, wird derzeit bei Auftreten von Covid-19-

Fällen immer die kleinstmögliche gefährdete Menge identifiziert und für die 

kürzestmögliche Zeit (bis zur Vorlage von Testergebnissen) in die Distanzbeschulung 

geschickt. Dass ganze Einrichtungen geschlossen werden, ist bisher immer nur ganz 

kurzzeitig nötig geworden, um z.B. die engsten Kontakte zu ermitteln. 

Viele kleine Schritte haben wir als Schule schon gemacht, um vorbereitet zu sein auf 

diese immer möglichen (Teil-)Schließungen. Fertig mit den Vorbereitungen und allzeit 

bereit scheinen wir aber meines Erachtens noch nicht zu sein, dazu ist noch zu viel 

abzuschließen, auszuprobieren und auch schlicht einzuüben. Analog zu beispielsweise 

einer Brandschutzübung, bei der auch keine reine Theorie ausreicht, möchten wir daher 

einen Tag den Lockdown üben. Wichtig: wir haben alle Zeit, den Distanzunterricht 

vorzubereiten und – noch wichtiger – auch die Möglichkeit, ihn gemeinsam 

nachzubereiten! So können wir beispielsweise im Nachgang mit denjenigen sprechen, 

bei denen es geklemmt hat, und die Probleme gemeinsam lösen. Wenn die Schule 

tatsächlich geschlossen wäre (wie im Frühjahr), hätten wir hierzu wieder keine 

Möglichkeit.  

Geplant haben wir diesen Tag für nächste Woche Freitag, den 11.09.2020. Im Klausur- 

und Klassenarbeitsplan ist dieser Tag geblockt; Terminkollisionen kommen nicht vor. 

Die Lockdown-Übung bedeutet konkret:  

> Am Freitag, den 11.09.2020 arbeiten Schüler wie Lehrer von zuhause aus. Es gibt kein 

schulfrei, sondern Video- / Distanzunterricht gemäß unserem Konzept (siehe denkbare 

Szenarien in meiner Mail zum Schuljahresbeginn (3)).  

> Wenn Sie als Eltern Ihr Kinder für zu klein halten, um es alleine zu lassen, üben Sie 

bitte auch, sich ein „Unterstützer-Netz“ aufzubauen. Gibt es einen Freund oder eine 

Freundin, liebe Nachbarin etc., zu der Ihr Kind gehen kann? Ihr Kind steht ja nicht 

wirklich unter Quarantäne, Verabredungen sind daher selbstverständlich möglich. Wenn 

alle Stricke reißen und Sie das nicht möglich machen können, melden Sie sich bitte. 

> Der Unterricht findet ganz normal im Stundenraster statt. Statt um 8 Uhr mit Maske im 

Klassenraum versammeln sich daher alle um 8 Uhr ohne Maske in der ersten 

Unterrichts-Videokonferenz (via BigBlueButton in Moodle). Als Vorbereitung ist daher 
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wichtig, ein digitales Endgerät, das Moodle-Passwort, die Unterrichtsmaterialien etc. alle 

griffbereit und parat zu haben!  

> Wer im Vorfeld merkt, dass er noch Unterstützung benötigt, melde sich bitte bei den 

Digi-Supportern der Klassen oder Stufen oder auch bei den Pflegschaftsvorsitzenden 

oder Klassen- / Stufenleitungen. Wer fragt, dem wird geholfen! 

> Der Unterricht ist ernst zu nehmen. Gemäß Erlass ist Distanzunterricht gleichwertig 

zum Präsenzunterricht und ebenso zu benoten! Der Stoff ist natürlich auch für 

Klassenarbeiten und Klausuren relevant; auch aus diesem Grunde ist daher unbedingt 

alles daran zu setzen, dass der Distanzunterricht klappt.  

> Direkt nach Schulschluss wird eine Abfrage unter allen Beteiligten geöffnet (und 

abends wieder geschlossen), mit der wir ganz zeitnah konkrete Probleme sammeln und 

auswerten können wollen. 

Ich hoffe sehr, dass Sie die Motive für diese Übung des Ernstfalls verstehen und für den 

damit notwendigerweise einher gehenden Mehraufwand Verständnis haben. Ich hoffe 

ebenso, dass wir anschließend alle bestens gewappnet sind für alle Eventualitäten und 

zugleich von allem ungesunden Mist verschont bleiben…! 

Danke fürs Zusammenhalten! 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Rita Becker, OStD‘ 

(Schulleiterin) 
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