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Elternbrief Nr. 4 im Schuljahr 2021/22 

Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern,


ich darf euch und Ihnen einige weitere Informationen bzgl. des laufenden Schuljahres 
übermitteln.


Corona 

Die erste Woche der gelockerten Bestimmung bzgl. der Maskenpflicht im 
Schulgebäude liegt hinter uns. Auch wenn bislang an der Schule glücklicherweise noch 
keine Infektionsausbrüche zu verzeichnen waren, bietet die Gesamtentwicklung der 
Pandemie in Deutschland Anlass zur Sorge. Sicherlich auch deshalb entscheidet sich 
bislang ein Großteil unserer Schüler- und Lehrerschaft, die MNB auch im 
Unterrichtsraum freiwillig weiterzutragen. Ich bedanke mich für dieses  
verantwortungsvolle Verhalten. Wir werden uns weiterhin größte Mühe geben, eventuell 
in Zukunft auftretende Infektionslagen so schnell wie möglich zu unterbrechen.


Digitalisierung 

Seit diesem Schuljahr tagt neben der schon länger bestehenden Lehrer-Arbeitsgruppe 
„Lernen und Lehre in der digitalen Welt“ eine Elterngruppe, die ebenfalls die 
Schulkonferenz zur Einführung digitaler Medien und Verfahren beraten soll.

Über erste Perspektiven möchte ich berichten.

So sind sich beide Gruppen einig, keine verpflichtende Einführung von Tablets in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 zu forcieren, diskutieren aber eine Einführung in der 
Mittelstufe. Zunächst soll das analoge Arbeiten auf Papier im Vordergrund stehen, um 
den Kindern eine Kontextualisierung ihrer Arbeitsprozesse zu erleichtern. Somit ist 
derzeit - allein schon aufgrund des noch nicht erfolgten Beschlusses der 
Schulkonferenz - eine verbindliche Einführung von Endgeräten in keiner 
Jahrgangsstufe vorgesehen. Derzeit wird lediglich ab der Jahrgangsstufe 9 der reguläre 
Einsatz von Tablets (eigene oder von der Schule geliehene) geduldet. Darunter werden 
temporär die schulischen (!) Geräte nur auf Initiative der Fachlehrkraft eingesetzt, um 
wichtige Kompetenzen anzubahnen. Demnach besteht in den jüngeren Jahrgängen 
aktuell keine Notwendigkeit der Anschaffung.

Für die jüngeren Schülerinnen und Schüler werden wir den sinnvollen Umgang mit 
digitalen Endgeräten (schulische Tablets, ggfs. eigene Smartphones) im Unterricht 
vermitteln, um gemeinsam mit den Elternhäusern altersangemessene Grundzüge der 
Nutzung vertreten zu können, bevor ein möglicherweise verbindliches Arbeiten mit 
Tablets einsetzt.
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Hier wären beispielsweise zu nennen:

• Vermittlung von Ordnerstrukturen (Drive, Gerät) zur Archivierung, vgl. Lehrplan 

Informatik für die Erprobungsstufe  
• Anleitung zur Datensicherung

• Zeitmanagement vermitteln (z.B. Recherche durchführen und begrenzen; 

Unterscheidung zwischen schulischer und privater Nutzung)

• Sollten private Anwendungen auch in der Schule nutzbar sein? 

• In unteren Klassen (5-6/7) hybrides Arbeiten anleiten (z.B. digital recherchieren und 

analog präsentieren) 

• (freiwillige) Begrenzung der zeitlichen Nutzung von social media

• Elternkontrolle in jüngeren Jahrgängen bzgl. der Kommunikation in digitalen 

Netzwerken, schulische Anleitung unter Einbeziehung von Streitschlichtern, 
Medienscouts und älteren Tutorinnen/ Tutoren


• Hilfe für Eltern: Was ist altersangemessene Nutzung? 


Fühlen Sie sich auch weiterhin gebeten, wichtige Hinweise oder Ideen zum schulischen 
Arbeiten mit digitalen Geräten über Ihre Kinder, die Lehrkräfte oder die 
Elternvertreterinnen und Elternvertreter an mich weiterzuleiten.


Pädagogischer Tag 

Am Freitag, dem 26.11. wird für alle Schülerinnen und Schüler ein Studientag 
stattfinden. Der Unterricht entfällt aufgrund einer Dienstverpflichtung des 
Gesamtkollegiums zur Lehrplanerstellung.


Tag der offenen Tür  

Am Freitag, dem 03.12.2021 findet unser diesjähriger Tag der offenen Tür statt. Nach 
aktuellem Stand planen wir unter 3G-Bedingungen in Präsenz. Mögliche 
Einschränkungen werden wir abwarten müssen. Da zahlreiche Schülerinnen und 
Schüler mitwirken, endet der Unterricht an diesem Tag nach der 5. Stunde, damit den 
einzelnen Gruppen Zeit zur Vorbereitung bleibt.


Mit freundlichen Grüßen,




Martin Barthel, Schulleiter


