
 
1. Oktober 2020 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Eltern! 

Erfolgreicher Unterricht 
Die ersten achteinhalb Wochen des Schuljahres liegen hinter uns. Die Schülerinnen und Schüler haben im 
Präsenzunterricht ordentlich gelernt und in den vergangenen Schultagen viele Klassenarbeiten geschrieben. Die 
Durchsicht der Arbeiten wird viele Tage der Herbstferien füllen. Sie wird Hinweise darauf geben, wie gut 
gelehrt und gelernt wurde. Die Durchsicht wird Hinweise darauf geben, was als nächstes passieren muss. 

Digitalisierung 
In den letzten Monaten haben wir gleichzeitig die Entwicklung unserer digitalen Kommunikationsplattform 
IServ wesentlich vorangebracht, um damit die bestmögliche Versorgung für das Lehren und Lernen zu 
ermöglichen. 
Im Bereich der Digitalisierung werden wir noch viele weitere Schritte machen. Die Schulgemeinschaft wird die 
Chancen nutzen.  
Aus gesundheitlicher Sicht ist es sinnvoll, die Zeit an Bildschirmen (von Smartphones, Tablets, Konsolen, 
Laptops, PCs, TVs und Beamern), so gering wie möglich zu halten. Weil wir Bildschirme für optimalen 
Unterricht oft brauchen werden, ist es sinnvoll, Bildschirme ansonsten nur in begrenztem Umfang zu nutzen – 
die Bildschirmzeit pro Tag wird sonst zu lang. 
Es ist leicht vorherzusagen, dass es zum Thema „Digitales“ in der Schulgemeinschaft noch viele 
Informationsveranstaltungen, Fortbildungen, Workshops, und Diskussionen geben wird.  

Unser Bergstedt Grundgesetz – Das „Übereinkommen zum Zusammenleben“ – Die Schiedsstelle 
Mit dem Start im August trat unser „Übereinkommen zum Zusammenleben“ in Kraft. Es wurde von Schülern, 
Eltern und Lehrern entwickelt und im November 2019 beschlossen. Mit seiner Hilfe werden wir die Schule 
gemeinsam noch besser machen.  
Zu unserem Regelwerk gehört eine Schiedsstelle, die von jedem Mitglied der Schulgemeinschaft angerufen 
werden kann. Die Schiedsstelle hat den Auftrag, Konflikte im Sinne des Übereinkommens zu regeln. 
Der Elternrat und der Schülerrat haben in dieser Woche ihre Vertreter für die Schiedsstelle gewählt. Die 
Schiedsstelle wird bald nach den Herbstferien zusammenkommen, Mitglieder der Schulgemeinschaft hören und 
Konflikte regeln – gegenwärtig gibt es strittige Fragen in Bezug auf Energy-Drinks und Smartphonenutzung. Die 
Entscheidungen der Schiedsstelle und Begründungen dazu werden wir in der Schulgemeinschaft veröffentlichen.  

Disziplin 
Vielen war mulmig zumute, als sie trotz der Corona-Nachrichten wieder in den Präsenzunterricht kommen 
mussten.  
Auf der anderen Seite haben sich auch diejenigen, die am liebsten auf Masken und all die Sonderbestimmungen 
verzichtet hätten, an die Regeln gehalten.  
In beiden Fällen wurde Disziplin gezeigt. Disziplin ist eine wichtige Grundlage unserer Erfolge. 

Wir sind recht gut und erfolgreich durch die ersten Wochen dieses Schuljahres gekommen. 

Darüber, wie es nach den Herbstferien, am 19. Oktober tatsächlich weitergeht, geben wir  
spätestens am 18. Oktober um 18 Uhr auf unserer Homepage Bescheid. 

Ich wünsche Ihnen und euch allen erholsame Herbstferien mit viel frischer Luft und wenig Bildschirmzeit – und 
dass Sie gesund bleiben, dass ihr gesund bleibt! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Alexander Rebers, Schulleiter 


