
Liebe Schüler*innen, 

ab morgen Mittwoch 11.11. bis zum 24.11.2020 führen wir einen Probelauf zum Wechsel von 

Präsenzunterricht und saLzH (schulisch angeleitetes Lernen zu Hause) in A/B Wochen durch. Dabei 

handelt es sich um einen Test, den wir alle gemeinsam auswerten werden. 

Wir wollen euch/Ihnen noch einmal zusammenfassend die Vor- und Nachteile des Probelaufs zur 

Kenntnis geben: 

1. Zunehmend steigende Infektionszahlen weisen darauf hin, dass wir bald die Stufe Rot lt. 

Corona-Stufenplan erreichen und wir im Alternativ-Szenario landen werden. 

Das bedeutet, dass wir euch/Sie abwechselnd im Präsenzunterricht in der Schule 

unterrichten werden und euch/Sie für saLzH Aufgaben, die ihr/Sie selbstständig zu Hause 

bearbeitet, mitgeben und/ oder in die HPI-Cloud einstellen. 

Dafür wurden die Gruppen geteilt. Damit die Schüler*innen im Kurssystem an einem Tag 

entweder nur Präsenzunterricht oder nur saLzH haben, können die eingeteilten Gruppen 

verschieden groß sein. 

  

2. Durch einen Probelauf können wir herausfinden, ob unsere Kommunikationswege gut 

gewählt sind und ob der Wechsel zwischen Präsenzunterricht und saLzH reibungslos 

funktioniert.  

 

3. Im Probelauf  leiten euch/Sie eure/Ihre Lehrer*innen je nach Jahrgangstufe an, eine 

Tagesstruktur und damit verbunden ein optimales Zeitmanagement zu entwickeln und die 

Kommunikationswege untereinander auszuprobieren (WebUntisMessenger, WebUntis, E-

Mail, HPI-Cloud). 

 

4. Im Probelauf könnt ihr/Sie den Umgang mit der HPI Cloud mit Unterstützung durch 

Lehrer*innen vertiefen.   

 

5. Der Probelauf ist vor allem für die Schüler*innen der Abschlussjahrgänge wichtig, da für die 

10. Klässler*innen jede Note und für den Abiturjahrgang jeder Punkt zählt.  

Landen wir ohne Probelauf in Stufe Rot, müsst ihr/müssen Sie ohne Üben und ohne 

Problembehebung qualitativ hochwertige Aufgaben selbstständig erschließen, ohne 

Mitschüler*innen erarbeiten und in Vorbereitung auf euren Abschluss/auf Ihr Abitur 

abgeben.  

 

6. Unmittelbar nach dem Probelauf wird dieser mittels einer Online-Umfrage und einer 
Klausurtagung am 4.12. mit allen Beteiligten ausgewertet.   
Wir sind gespannt, auf eure/Ihre Rückmeldungen!  
 

Niemand braucht Bedenken zu haben, dass er/sie durch den Probelauf bei den anstehenden 
Klassenarbeiten oder Klausuren benachteiligt wird. Eure/Ihre Lehrer*innen haben das im Blick! 
 
Viel Erfolg wünscht das Schulleitungsteam! 


