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Liebe Eltern,
der aktuelle COVID-Herd in Peking-Daxing hat die lokalen Behörden veranlasst,
auch die internationalen Schulen und Kindergärten in Peking ab Montag, 25.01., zu
schließen. Wir bedauern diese Entwicklung und hoffen, dass Schulen und
Kindergärten spätestens im März wieder öffnen dürfen. Wir wissen, dass
Distanzunterricht den Präsenzunterricht niemals ganz wird ersetzen können. Die
neue Situation trifft uns allerdings nicht unvorbereitet. Wir haben auf der Basis der
Erfahrungen des ersten Halbjahres 2020 ein Konzept des Distanzunterrichtes
entwickelt, das wir ab Montag, 25.01., sofort umsetzen können.
Die Gestaltung des Distanzunterrichts orientiert sich an unseren beiden „Guidelines“,
die wir im Sommer erarbeitet und in den ersten Schulwochen erprobt haben: der
Guideline für den Onlineunterricht der Jahrgangsstufen 5-12 sowie der Guideline für
die Grundschule. Bitte beachten Sie die Anhänge dieses Schreibens. Über die
Online-Arbeit in der Grundschule wird Sie unser Grundschulleiter, Herr Essig,
morgen in einem gesonderten Schreiben unterrichten. Die folgenden Ausführungen
gelten für die Jahrgangsstufen 5-12.
Dem Distanzlernen in den Klassen 5-12 liegt nach Maßgabe unserer Guideline
jeweils ein fester Stundenplan für Videokonferenzen zugrunde, der alle Fächer
abdeckt. Die Stundenpläne für die kommende Woche, die sich noch am Plan des
ersten Halbjahrs orientieren, werden den Schülerinnen und Schülern morgen von
ihren Klassenleitern überreicht. Ab dem 01.02. tritt ein neuer Stundenplan für das
zweite Halbjahr in Kraft, auf dessen Basis ein gesonderter Plan für die
Videokonferenzen erarbeitet wird. Dieser neue Plan wird Ihnen im Laufe der
nächsten Woche über die Klassenlehrer zugesandt. Er gilt dann bis zum Ende des
Distanzlernens.
Die Basis für unser Distanzlernen in der Sekundarstufe bildet die Microsoft-Plattform
TEAMS, die zu Beginn des Schuljahres in allen Klassen eingeführt und eingeübt
wurde. Viele Klassen haben die Plattform auch in der Folgezeit genutzt, so dass eine
gewisse Vertrautheit vorhanden sein sollte. Um Ihnen und Ihren Kindern – vor allem
in den jüngeren Jahrgängen – den Wiedereinstieg in TEAMS zu erleichtern, haben
wir die Erklär-Videos, die Herr Jung in den Sommerferien angefertigt hatte, noch
einmal auf die Homepage eingestellt. Sollten Sie technische Fragen und Probleme
haben, melden Sie sich bitte bei unserem IT-Support: andre.brodowski@dspeking.cn
oder frank.piotrowski@dspeking.cn.
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Für alle pädagogischen Sorgen und Probleme sind die jeweiligen Fach- und
Klassenlehrer die ersten Ansprechpartner. In der wöchentlichen Klassenratsstunde
besteht für unsere Schülerinnen und Schüler zudem die Gelegenheit, Probleme in
der Klassenrunde anzusprechen. Im Übrigen werden wir wie im Vorjahr für die
Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf eine Lernbegleitung einrichten.
Am morgigen Freitag ist die Schule ohne Einschränkungen für den Unterricht
geöffnet. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass sie morgen alle
Schulsachen mit nach Hause nehmen, damit sie für das Distanzlernen
entsprechend ausgestattet sind.
Wie bereits im letzten Jahr haben Sie auch jetzt während der Schulschließung die
Möglichkeit, bei unserer Bibliothek Bücher auszuleihen, die Sie dann an der Pforte
abholen können. Bitte melden Sie sich bei unserem Bibliotheksteam, das Ihre
Anfragen gerne bearbeitet.
Wir werden uns in der nächsten Woche mit aktuellen Informationen bei Ihnen
melden. Dann werden wir Ihnen auch nähere Hinweise zur Aushändigung der
Halbjahreszeugnisse geben.
Ich wünsche uns allen, einen guten Start in die neue Phase des Distanzlernens,
guten Mut und Gelassenheit für die kommenden Wochen.
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