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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern!

Morgen starten wir die zweite und wahrscheinlich noch länger anhaltende Phase des Online-
Unterrichts an der DS Valencia.

Wir alle haben hoffentlich frische Kraft und Mut gesammelt, damit wir in den kommenden
Wochen die besondere schulische und menschliche Situation mit Erfolg meistern können.
Das Schulleitungsteam hat aus den Erfahrungen der Startphase vor den Osterferien
Schlüsse und Konsequenzen gezogen, über die wir alle im Folgenden ausführlich
informieren wollen. Darüber hinaus wurden auch Entscheidungen über die Notengebung am
Ende dieses Schuljahres getroffen.

Mit den folgenden sehr ausführlichen Ausführungen wollen wir die größtmögliche
Transparenz für alle am Schullebe Beteiligten herstellen.

Ergänzend zum bisherigen Ablauf des Fernunterrichts wollen wir den Aspekt des
Liveunterrichts (Video, Audio oder-im Falle technischer Einschränkungen – Textchat) noch

transparenter regeln:

- Dieser persönliche Kontakt soll in den Jahrgangsstufen 5 - 9 im Umfang von ca. 50% des
Unterrichtsumfangs in den Fächern Deutsch, Englisch, Spanisch, Mathematik und
Französisch angeboten werden, je nach pädagogischem Ermessensspielraum der Lehrer
auch in Form von zeitversetzten persönlich besprochenen Lernvideos. Live-Unterricht muss
nicht immer im Klassenverband erfolgen, sondern kann auch die Zusammenarbeit mit
Kleingruppen (von 5 Schülern) in 20-30min-Sitzungen bedeuten.

- In den anderen Fächern ist eine Kontaktaufnahme mindestens alle zwei Wochen
anzustreben.

- Liveunterricht wird zusätzlich zur bisherigen Praxis der Dokumentation des Fernunterrichts
mit dem Zusatz „Video“, „Audio“ oder „Text“ über die Kalender der Teams verpflichtend
vom Lehrer eingetragen. (Lehrern steht für Videokonferenzen das folgende Erklärvideo zur
Verfügung). Dies ist der überprüfbare Nachweis eines zentralen Teils des pädagogischen
Engagements unserer Lehrerschaft, die auf Anfrage auch gerne an interessierte
Außenstehende weitergegeben werden kann.

- Neben den mittlerweile über 50 Erklärvideos, die das Medienteam, für verschiedene
Vorgehensweisen im Fernunterricht in deutscher und spanischer Sprache erstellt hat,
finden natürlich auch weiterhin Fortbildungen statt, um den Lehrkräften die Möglichkeit zu
geben, ihre Kompetenzen im Bereich des „Digitalen Lernens“ zu erweitern. Nächster
Termin ist der 23.04.2020 zum Thema „Organisieren, Reflektieren, Kollaborieren“. Die
Fortbildungen werden den Lehrern live per Teams und zeitversetzt als Videoaufzeichnung
in Stream angeboten.

- Liveunterricht soll auch Bestandteil des Bestrebens sein, in der nun folgenden Zeit nicht nur
den Lehrstoff zu festigen, sondern (im Unterschied zu den Hinweisen der spanischen
Regierung für öffentliche Schulen) entsprechend den Lehrplaninhalten auch
voranzuschreiten.

- Die Klassenlehrer nutzen bitte die Tutoría als Möglichkeit, mit den Schülern persönlich in
Kontakt zu treten, um möglichst frühzeitig bei Schwierigkeiten gegensteuern zu können.



C/ Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia, Tel.: 0034 963690100, Fax.: 0034 963691043 dsvalencia@dsvalencia.org Seite 2 von 3

- Zur Erinnerung an die Nutzerordnung: Während einer Video- oder Audioübertragung
erstellte und nicht vom Lehrer autorisierte Aufnahmen stellen einen schwerwiegenden
Verstoß gegen die Hausordnung dar und können für den Urheber zum Ausschluss von der
Schule führen!

- Zur Erinnerung: Die Ankündigung solcher Präsenzveranstaltung muss weiterhin bis
spätestens am Vortag um 14 Uhr erfolgen.

- Die bereits veröffentlichte Präsenzregelung bei angekündigtem Liveunterricht soll weiterhin
gelten, Schüler haben die Möglichkeit nicht teilzunehmen, sowohl wegen Krankheit als
auch aus sonstigen (in der Regel familiären) Gründen. Im ersten Fall müssen sie sich auf
dem bereits mitgeteilten Weg entschuldigen. Ergänzend zur bisherigen Regelung muss der
Schüler für den zweiten Fall dem Lehrer zeitnah eine Mitteilung darüber zukommen lassen
(über Mail oder Teams). Nur dann kann eine Absenz entschuldigt werden und darf dann
nicht nachteilig in eine Unterrichtsnote eingehen.

- Gelegentlich wurde in der Presse die von Lehrern häufig verwendete App „zoom“ als
datenschutzrechtlich problematisch dargestellt. Sowohl in den deutschen als auch in den
spanischen Medien wurde dies mittlerweile aufgeklärt und die Agentur ProDat, die die
Schule in Datenschutzfragen berät, hat uns über ein entsprechendes Schreiben des
spanischen Innenministeriums informiert, dass die Nutzung von Zoom unter folgenden
Bedingungen für unbedenklich erklärt: Die Videokonferenzen müssen per ID und Passwort
geschützt und die Schüler können über den Warteraum eingelassen werden. In jedem Fall
sollte am PC bzw. Laptop der Browser eingesetzt werden oder auf dem digitalen Endgerät
der Nutzer die neueste Version der Zoom-App installiert sein, in der die bemängelten
Sicherheitslücken bereits geschlossen wurden.

Die neuen Unterrichtsformen bedingen konkrete Überlegungen zu einer sowohl sinnvollen
als auch der Situation angepassten Notengebung für das Jahreszeugnis:

- Klassenarbeiten können wie bereits angekündigt durch Ersatzleistungen ersetzt werden,
die die Lehrer bei der Schulleitung beantragen

- Im Zeitraum vom 23. März bis zum Notenschluss im Juni wird in den Jahrgangsstufen 5 bis
10 in den Fächern, die Klassenarbeiten schreiben, genau eine Klassenarbeit geschrieben
(bzw. eine Ersatzleistung gefordert).

- Die Lehrer mögen bitte darauf achten, dass nicht mehr relevante Termine im Kalender der
Klassenarbeiten unbedingt gelöscht werden.

- Die Note der Halbjahresinformation zählt in allen Fächern 70% gegenüber der Teilnote des
2. Halbjahres

- Die im 2. Halbjahr zu erbringenden Teilleistungen der Unterrichtsnote müssen von den
Lehrern in Rücksprache mit den Fachschaften und in Absprache mit den parallel
unterrichtenden Lehrkräften festgelegt und den Schülern kommuniziert werden.

- „Blaue Briefe“ (Monitum) werden in diesem Schuljahr nicht verschickt.
- Die Schüler der Klassen 4, 6 und 10 werden auf Probe versetzt, wenn sie die

Anforderungen der Versetzungsordnung im Sommer 2020 nicht erfüllen, müssen aber in
den Fächern der Defizite eine Nachprüfung zu Beginn des neuen Schuljahres (dann Klasse
5, 7 oder 11) absolvieren. Die Klassenkonferenzen entscheiden im Laufe des ersten
Halbjahres über eine erfolgreiche Absolvierung der Probezeit.
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Leider können die mündlichen Prüfungen zum Abitur in der aktuellen Situation nicht an
den geplanten Terminen stattfinden. Die Reifeprüfung wird gleichwohl bis Ende Juni 2020
abgeschlossen sein. Die Abgabetermine für die P5-Prüfungen bleiben laut Vorgabe der KMK
bestehen. Der Zeitplan für die Vorbereitung der Abiturprüfungen wurde für die
Jahrgangsstufe 12 wie folgt abgeändert:

30. April - 8. Mai Abgabe der Kurzdokumentationen für die P5-Prüfungen
4. - 7. Mai Noteneintrag
8. Mai Ende des regulären Unterrichts
8. - 11. Mai Notenkontrolle
11. - 29. Mai Vorbereitung und Rückfragen der Schüler zu den ersten vier Prüfungsfächern
12. Mai Zeugniskonferenz (15h)
13. Mai Zeugnisausgabe (per Email, ohne Unterschrift)
15. Mai Abgabe der Datenkontrollblätter durch die Schüler

Leider können in diesem Schuljahr weder die Berlinfahrt der 11. Klassen noch die
Deutschlandfahrten der 8. Jahrgangsstufe stattfinden. Die Granjafahrt der Klassen 5 und
die Praktika für die Klassen 10, beides für Juni geplant, können ebenfalls nicht stattfinden.

Für diese Reisen und Veranstaltungen werden wir Alternativen im kommenden Schuljahr
suchen.

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen und vor allem unseren Schülern viel Erfolg in
der kommenden Etappe des Fernunterrichts. Inwiefern unser Weg wirklich noch erfolgreicher
geworden ist, werden wir nach einem angemessenen Zeitraum erneut evaluieren. Die
konstruktiven Anregungen der Eltern werden wir dabei gerne berücksichtigen.

Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft viel Mut, Optimismus, Kraft und Motivation in
den kommenden Wochen. An Krisen kann man wachsen! Ich bin sicher, dass die DSV in der
Zukunft zu den Gewinnern zählen kann, wenn alle jetzt auch die nötige Geduld und das
gegenseitige Verständnis füreinander aufbringen.

Viele Grüße und von Herzen alles Gute wünscht Ihnen und Euch im Namen des gesamten
Schulleitungsteams

Ihre und Eure

Schulleiterin
Angela Droste


