Elterninfo der Schulpflegschaft (06/2020)
Schulpflegschaft
Liebe Eltern,
Corona hat den Schulalltag stark verändert und wirkt sich nach wie vor spürbar auf unser Leben aus,
auch wenn durch die Lockerungen der Maßnahmen sukzessive etwas mehr Normalität zurückkehrt.
Diese kurze Elterninfo beschreibt die aktuelle Situation des Schulbetriebs von Bonns Fünfter aus
Sicht des Vorstandsteams der Schulpflegschaft, denn in diesem Schulhalbjahr stand auch für die
Schulpflegschaft (fast) ausschließlich nur Corona mit allen Auswirkungen im Mittelpunkt.

Informationsaustausch mit der Schulleitung
Vom Vorstand der Schulpflegschaft sind wir regelmäßig mit der Schulleitung von Bonns Fünfter im
Informationsaustausch. Bei wichtigen Entscheidungen sind wir mit einbezogen und können - die
Bedürfnisse und Sorgen aller Eltern im Blick - beratend unterstützen. Unsere Anregungen und
Rückmeldungen werden aufgenommen und sinnvoll berücksichtigt. Dieses gilt vor allem auch für
einige der nachfolgend mit beschriebenen Kritikpunkte. Die enge Kommunikation (auf Distanz) mit der
Schulleitung klappt sehr gut.

Distanzlernen
Seit den Osterferien werden von der Schule die Lernmaterialien auf dem HiDrive-Server jahrgangsund klassenbezogen zum Download bereitgestellt. Dies funktioniert mittlerweile für alle Fächer - auch
wenn das Material sehr unterschiedlich ist und teilweise kleinere Probleme bestehen.
Die Klassenlehrer*innen und Fachlehrer*innen sind über Email erreichbar und bearbeitete Ergebnisse
können per Email übermittelt werden. Wünschenswert ist allerdings dazu mehr Feedback von den
Lehrer*innen – insbesondere auch zur Motivation der Schüler*innen.
Seit Ende April ist auch der UntisMessenger für Bonns Fünfte voll funktionsfähig implementiert. Der
UntisMessenger kann nach Absprache von allen Lehrer*innen und Schüler*innen zusätzlich zur
Kommunikation (freiwillig) genutzt werden.
Grundsätzlich gilt für die Schüler*innen: Eine ordentliche digitale Infrastruktur ist zuhause erforderlich
– mit Internetzugang, Rechner (Kamera und Mikrofon) und Drucker. Durch schlechte oder fehlende
Hardware-Ausstattung darf keiner Schülerin und keinem Schüler ein Nachteil entstehen!
Auch die Lehrer*innen von Bonns Fünfter benötigen eine adäquate digitale Ausstattung zuhause im
HomeOffice und eigentlich auch in der Schule vor Ort (z.B. steht derzeit kein WLAN zur Verfügung).
Der Umgang mit Lernen auf Distanz ist in den einzelnen Klassen sehr unterschiedlich und vor allem
abhängig vom Engagement und den zeitlichen Ressourcen der Klassenlehrer*innen (und
Fachlehrer*innen) – aber auch von der Bereitschaft und der Motivation der Schüler*innen. Vor allem
leistungsschwache Schüler*innen müssen mehr und gezielt unterstützt werden.
Weitere digitale Angebote zum E-Learning und zur Kommunikation sind für Bonns Fünfte in
Vorbereitung und sollen mittelfristig folgen. Damit beschäftigt sich die Schule schon grundsätzlich.
Dies ist auch direktes Thema vom Arbeitskreis Digitalisierung – mit Beteiligung von Eltern.

Präsenz
Die sukzessive Wiederaufnahme des Schulbetriebs von Bonns Fünfter ist insgesamt hervorragend
gelungen. Dies verlangte eine extreme Organisation und bedeutete einen Riesenaufwand, vor allem
um die Hygienepläne und vielen anderen Vorgaben (vor allem der Aufsichtsbehörden) akribisch
umzusetzen – zumal eine deutliche Zahl von zur Risikogruppe gehörenden Lehrer*innen nicht
präsent waren bzw. sind.
Die Prüfungen für die 10er-Klassen und die (bisher erfolgten) Abitur-Prüfungen sind bestens
vorbereitet und durchgeführt worden. Mittlerweile gibt es für alle Jahrgänge an Bonns Fünfter
rollierenden Präsenzunterricht. Die Planungen dafür gehen bis zu den Sommerferien.
Sämtliche Veranstaltungen, Fahrten, Projekte bis zu den Sommerferien sind abgesagt. Dies gilt leider
auch für das traditionelle Sport- und Spielefest (Sommerfest) und die geplanten besonderen Feiern
der 10er-Abschlußklassen und zum ersten Abitur, das an Bonns Fünfter abgenommen wird.
Immerhin finden am 12.06.2020 stark eingeschränkte Abschlussfeiern für die 10er-Schüler*innen statt
und für den letzten Schultag vor den Sommerferien am 26.06.2020 ist die Übergabe der
Abiturzeugnisse in einer kleinen Feierstunde geplant. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die
Zukunft den erfolgreichen Absolvent*innen!

Leider ist die Corona-Zeit wohl noch lange nicht vorbei. Welche Folgen und Chancen diese für Bonns
Fünfte haben wird und wie lange der Schulalltag betroffen ist, bleibt unklar. Trotz allem wollen wir
zuversichtlich und hoffnungsvoll dem nächsten Schuljahr entgegensehen.
Fragen und Anregungen an die Schulpflegschaft senden Sie bitte an:
schulpflegschaft@bonnsfuenfte.de
Bleiben Sie fit und optimistisch !
Viele Grüße
vom Vorstandsteam der Schulpflegschaft

