
Hallo, ihr Lieben,

ich will euch hiermit ein kleines Zwischenfazit zu eurer Arbeit in meinen Fächern bei euch geben. Mein größter 
Dank geht erst einmal an Julina und Linus, die sich so gewissenhaft und zuverlässig darum gekümmert haben, 
dass ich eure Arbeiten erhalten habe. Mir ist aufgefallen, dass bei Einigen von euch einige Bearbeitungen fehlen, 
aber das ist nicht so schlimm und kann unterschiedliche Ursachen haben: Entweder habt ihr schlicht vergessen, 
etwas zu fotografieren oder weiterzuleiten. Oder ich habe es nicht korrekt zuordnen können. Dabei fällt mir 
etwas ein, was erleichtert hat, dass nichts durcheinander kommt: Ema und Erika haben ihren Namen als Sticker 
auf alle ihre Fotos eingefügt - so konnte nichts mehr durcheinander geraten. Ein guter Tipp für alle!

Zunächst einmal möchte ich ALLEN, die mir etwas über die Beiden geschickt haben, ein ganz dickes Lob aus-
sprechen. Ich weiß, dass das trotz des klaren Auftrages leider nicht selbstverständlich ist. So habe ich von insge-
samt 26 Schülerinnen und Schülern immerhin von 12 auch keine Sachen erhalten :-(

Das kann unterschiedliche Ursachen haben, und bei einigen fehlt vielleicht auch notwendige Unterstützung. 
Aber genau dafür biete ich ja auch Sprechzeiten an:

Dienstag: 14.00 -16.00 Uhr   und  Donnerstag: 14.00 -16.00 Uhr
Telefon:  02504 8896642

Die Sprechzeiten können sich ab nächster Woche ändern oder vielleicht geht es ja sogar dann wieder an der 
Schule auch für uns weiter. Wir als Lehrer / Schule erfahren auch teilweise nur sehr kurzzeitig neues.

Ich habe eure Arbeiten angeschaut und versucht, so gut es eben ging, auszuwerten. Gar nicht so einfach, da ihr 
weitgehend ohne Hilfe und Nachfragen arbeiten musstet. Wie gesagt: Ich schätze alle echten Bemühungen, und 
freue mich sehr darüber! Ich habe meine groben Einschätzungen bisher in einer Tabelle festgehalten. Ich finde es 
wichtig, dass ihr zu euren Bemühungen auch ein kleines Feedback erhaltet. Das habe ich versucht sehr kurz und 
knapp in der Tabelle festzuhalten und auch so etwas wie ein „Bewertungs-System“ klar zu machen. Das ist nicht 
mit Noten vergleichbar, aber vielleicht hilft euch das ja ein wenig, eure Bemühungen einzuschätzen.

Zur Übersicht:
- = Es wurde keine Arbeit weitergeleitet
o = Es wurde sehr lückenhaft etwas weitergeleitet, so dass wenig zu beurteilen ist
+ = Mit Erfolg an Aufgaben gearbeitet, aber es fehlt auch vieles
++ = Es wurde gut gearbeitet, aber einiges fehlt auch
+++ = Die Aufgaben sind vollständig und mit besonderer Qualität bearbeitet worden

Das ist natürlich ziemlich oberflächlich aber ihr könnt mich gerne zurückfragen in der Sprechzeit oder auch 
per Mail. Denn ich möchte die Tabelle nicht an alle weiterleiten, um niemanden zu „outen“, der / die es nicht 
möchte.

Das Ganze dient aus meiner Sicht dazu, dass für uns alle die Verbindung zur Schule nicht abreißt, und wir auch 
halbwegs in unseren Themen bleiben. Wir alle brauchen auch Aufgaben, um in dieser schwierigen Zeit „gut 
drauf“ zu bleiben. Ich hoffe sehr, dass ihr neben den Aufgaben für die Schule Dinge für euch entdeckt habt, die 
euch gut tun. Ich stelle es mir zum Beispiel für Sportfans (aktiv und passiv) schwer vor. Da muss man erfinde-
risch sein!

Bleibt bitte gesund und achtet auch auf eure Laune!

Liebe Grüße von Eurem Lehrer
Herr Heinemann


