Deutsche Schule Tokyo Yokohama
Schulleiter
Yokohama, den 06.03.2020
Liebe Eltern und Schüler*innen der Sekundarstufe,
im Folgenden finden Sie wichtige Infos für die Schüler*innen der Sekundarstufe:
Klassenfahrten der Sekundarstufe und Betriebspraktikum
Aufgrund der Schulschließung haben wir beschlossen sowohl die Klassenfahrten wie auch
das Betriebspraktikum abzusagen. Bei den Klassenfahrten halten wir es für wenig sinnvoll,
diese fast unmittelbar im Anschluss an die Schulschließung durchzuführen. Es kommt hinzu,
dass u.U. die Schulschließung länger dauern kann und auch, dass die Reisemöglichkeiten
stark eingeschränkt sind. Um hier unnötige Stornierungskosten zu vermeiden, halten wir
diese Entscheidung für sinnvoll, wohlwissend, dass dies für die Klassen sehr bedauerlich ist.
Eventuell ergeben sich im weiteren Schuljahresverlauf noch Möglichkeiten, die
Klassengemeinschaft mit anderen Angeboten zu stärken. Die Durchführung des
Betriebspraktikums ist noch mehr mit Zweifeln ob seiner Durchführbarkeit behaftet, da auch
Zeit für die Zentralen Klassenarbeiten und Realschulprüfungen in der Klasse 10 (Termine
werden mitgeteilt, sobald sie von der KMK vorliegen) vonnöten ist, sobald die Schule wieder
geöffnet ist. Es müssen zudem durch die Schulschließung weitere Termine für noch
durchzuführende Klausuren verfügbar sein. Zudem haben schon einige Firmen von sich aus
die Durchführung momentan für schwierig eingeschätzt.
E-Learning während der Schulschließung
Für die Zeit der Schulschließung haben wir uns in der Sekundarstufe für die E-LearningPlattform NERDL (https://nerdl-welt.de/) entschieden. Diese wurde an der Deutschen
Schule Silicon Valley entwickelt und inzwischen an mehreren Schulen erprobt und
angewendet.
Der Vorteil, den diese Plattform bietet, ist die Stundenplanstruktur in Verbindung mit vielen
pädagogischen Elementen zur Interaktion, Differenzierung und Kooperation. Für jede
Schüler*in der Sekundarstufe wurde bereits ein Account angelegt. Die individuellen
Zugangsdaten und weitere Infos zur Nutzung der Plattform erhalten Sie am Montag von
den Klassenlehrer*innen per Mail, ebenso wie eine Verbindung zur einem Helpdesk für
Fragen zum E-Learning.
Über NERDL hinaus ist es über diesen recht langen Zeitraum auch erforderlich, mit den
Lerngruppen Video-Besprechungen zu vereinbaren, um den direkten Kontakt mit den
Lehrer*innen/Schüler*innen zu pflegen. Dazu werden wir Google Hangout Meets nutzen.
Ich bitte insbesondere in der ersten Schulwoche um Nachsicht, sollte noch nicht alles optimal
genutzt werden und funktionieren. Wir alle werden uns bemühen, in diesem neuen
Lernsystem rasch fit zu werden und es für unsere Schule anzupassen.
Zu Anfang wird es sicherlich auch erforderlich sein, dass Sie als Eltern Ihre Kinder,
insbesondere in den unteren Klassen, bei der Nutzung von NERDL unterstützen. Wir gehen
aber davon aus, dass sich die Schüler*innen selber schnell zu Experten entwickeln werden.
Zur Nutzung von NERDL reicht ein Internetzugang und ein Computer mit Internetbrowser

zunächst aus. Für die Kommunikation mit Google Hangout Meets ein Smartphone, das sich
auch gut zum Fotografieren und Hochladen von Arbeitsergebnissen einsetzen lässt.
Seitens unserer Schulaufsicht, der Beauftragten der Kultusministerkonferenz, haben wir die
Mitteilung erhalten, dass „bis zur Wiederöffnung der Schule die von der jeweiligen Lehrkraft
und der Schule ermöglichte Arbeits-und Kontaktform vollständig den Präsenzunterricht
ersetzt. Die Leistungsnachweise müssen in allen Fächern fortlaufend eingeholt werden und
in einem Umfang erbracht werden, der eine individuelle Bewertung der Halbjahresleistung
ermöglicht.“ Auf dieser Grundlage ist daher eine Nutzung von NERDL und anderen
Angeboten verbindlich. Über alternative Prüfungsformen, die u.U. Klassenarbeiten und
Klausuren ersetzen, informieren die jeweiligen Abteilungsleitungen individuell.

Unterrichtsmaterialien
Die für das E-Learning erforderlichen Unterrichtsmaterialien sollten über NERDL
bereitgestellt werden. Eine Abholung von Materialien, die noch in der Schule gelagert sind,
ist daher unserer Einschätzung nach nicht nötig. Sollte sich diese Einschätzung ändern,
werden wir Ihnen rechtzeitig Optionen mitteilen, wie Sie die Materialien trotz
Schulschließung erhalten.
Mündliche Abiturprüfungen/FOS-Prüfungen
Nach jetzigem Stand bleiben die bisher kommunizierten Termine bestehen. Die
Vorbereitung auf die Prüfungen läuft mittels NERDL etc. weiter. Sobald sich Änderungen
ergeben sollten, wovon wir im Moment nicht ausgehen, werden wir diese umgehen mitteilen.

Uns ist bewusst, dass all dies eine große Herausforderung für Sie und euch ist. Wir sind
jedoch zuversichtlich, dass wir durch Verständnis, Zusammenhalt und wohlwollenden
Umgang miteinander die anstehenden Herausforderungen meistern werden.
Vielen Dank für Ihre/eure Mithilfe!
Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Wolfram Schrimpf
Schulleiter

