Nairobi, den 17. Mai 2020
Liebe Eltern der Klassen 1 bis 12,
liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 12,
Umfrage
Wir danken allen HelferInnen, die zu der Umfrage über das E-Learning beigetragen
haben: der Steuergruppe, den bei der Erstellung unterstützenden Eltern, allen
Teilnehmenden und vor allem Herrn Dr. Vorein für die Auswertung der Ergebnisse, die Sie/
ihr morgen als PDF erhalten.

• Es gibt bei SchülerInnen und Eltern eine große Mehrheit, die mit der Umsetzung der

neuen Unterrichtsform zufrieden ist. Es zeigen sich Unterschiede bei der Einschätzung
zwischen der Grund- und der Sekundarschule sowie Eltern und SchülerInnen.

• Mit den Ergebnissen steht uns nun eine verlässliche Grundlage für weitere

Entscheidungen und Veränderungen zur Verfügung, die wir nutzen werden, um die
Arbeitsbelastung und Aufgabenverteilung weiter anzupassen, die Potentiale von
OFFICE 365 auszuschöpfen und die Interaktion zwischen den Lernenden zu erhöhen.
Sie erhalten dazu von uns einen Plan mit den nächsten Schritten.

• Wir haben vor, weitere Umfragen durchzuführen und bitten Sie/euch um erneute, rege

Teilnahme. Dies scheint uns der beste Weg zu sein, die erkennbaren Erfolge und die
noch bestehenden Herausforderungen und Verbesserungsmöglichkeiten in
regelmäßigen Abständen zu identifizieren, um angemessen darauf reagieren zu können.

• Dank an alle SchülerInnen, die dem Aufruf gefolgt sind, über das Homeschooling zu

berichten. Hier kann man den Film ansehen, den Herr Dr. Vorein zusammengestellt hat:
https://vimeo.com/418416919/0feb042db0

Abitur
Am Dienstag, Mittwoch und Freitag finden die mündlichen Abiturprüfungen statt.
Normalerweise sind die SchülerInnen der Klassen 5-12 am Dienstag nicht in der Schule,
sondern im Praktikum oder unterwegs zum Berufsschnuppertag, da viele KollegInnen bei
den Prüfungen gebraucht werden.

• Lehrkräfte der Klasse 5 bis 12 werden als Prüfer, Protokollanten, Aufsichten sowie in
diversen Konferenzen verpflichtet sein. Haben Sie bitte Verständnis, dass deshalb
vielleicht nicht alle Zoom-Meetings durchgeführt und Nachfragen nicht umgehend
beantwortet werden können.

• Liebe Klasse 12, wir wünschen euch allen gute Nerven, erfolgreiche Prüfungen und
freuen uns, mit euch wenigstens über ZOOM anstoßen zu können.

Abgabetermine von Aufgaben in Klasse 5-12
Liebe SchülerInnen, eure Eltern haben das Kollegium gebeten zu prüfen, ob es nicht eine
einheitliche Zeit geben könnte, zu der alle Arbeiten eingereicht werden müssen. Wir
haben das gemeinsam besprochen und uns dagegen entschieden, weil die KollegInnen
gute Gründe haben, ihre Abgabezeiten so festzulegen, z.B. um die Nachmittagsstunden
für die Korrektur nutzen zu können. Bitte tragt in eure Logbücher, Hausaufgabenhefte,

Kalender die jeweilige Abgabenzeit mit ein, um den Überblick zu behalten. Wenn ihr einen
Abgabetermin nicht einhalten könnt, meldet euch bitte bei der Lehrkraft.
Feiertage
In unserem Ferienkalender hatten wir zwischen den Oster- und den Sommerferien noch
fünf freie Tage geplant, drei davon gesetzliche Feiertage. Um in der jetzigen Situation
möglichst wenig Unterricht ausfallen zu lassen, hatten wir entschieden, auch am 1. Mai
Aufgaben zu vergeben und Zoom-Meetings stattfinden zu lassen. Für viele Lernende und
Lehrende ist das E-Learning nicht weniger anstrengend als der normale Schulalltag.

• Wir haben deshalb beschlossen, den 25. Mai, Ausgleichtag Eid al Fitr, der auf einen
Sonntag fällt, für all diejenigen SchülerInnen freizugeben, die diesen Tag am Sonntag
begehen. Wir bitten die Eltern, die Kinder für diesen Tag bis zum Freitag, den 23.5.20
zu entschuldigen, wenn sie ihn freinehmen möchten. Der Tag zählt nicht als Fehltag.

• Unterrichtsfrei werden für alle SchülerInnen und Lehrkräfte der Madaraka-Day am

Montag, den 1. Juni, und der darauﬀolgende Dienstag, der 2. Juni, sein. So haben
alle die Möglichkeit, ein verlängertes Wochenende zu verbringen, eine kurze Auszeit
von der Schule zu genießen und Kräfte für die kommenden Wochen zu sammeln.

Elternsprechtag
Der Elternsprechtag für die Klassen 1-12 wird am 4. Juni, in der Zeit von 14-17 Uhr
nachgeholt. Sie erhalten von uns ein Schreiben, in dem die Möglichkeit der Buchung
erklärt wird. Es handelt sich nicht um Lernentwicklugnsgespräche wie im 1. Halbjahr,
sondern das Angebot, auch die Lehrkräfte zu sprechen, die nicht die Klassenleitung sind.
Es dankt Ihnen/euch für die Zusammenarbeit, wünscht allen eine erfolgreiche Woche und
verbleibt mit freundlichen Grüßen
Sibylle Seite
Schulleiterin

Dear parents of classes 1 to 12,
Dear students of classes 5 to 12,
Survey
We would like to thank all the helpers who contributed to the survey on e-learning: the
steering committee, the parents who helped to create it, all participants and especially Dr.
Vorein for the evaluation of the results, which you will receive tomorrow as PDF.

• There is a large majority of students and parents who are satisfied with the

implementation of the new form of teaching. There are diﬀerences in the assessment
between primary and secondary school as well as parents and students.

• With the results, we now have a reliable basis for further decisions and changes, which
we will use to further adjust the workload and distribution of tasks, to exploit the
potential of OFFICE 365 and to increase the interaction between the learners. You will
receive a plan with the next steps.

• We plan to conduct further surveys and ask you to participate again. This seems to us

to be the best way to identify the recognizable successes and the remaining challenges
and improvement possibilities at regular intervals in order to be able to react
appropriately.

• Thanks to all students who responded to the call to report on homeschooling. Here you
can watch the film that Dr. Vorein has compiled:

• https://vimeo.com/418416919/0feb042db0

Abitur
On Tuesday, Wednesday and Friday the oral Abitur examinations take place. Normally
the students of grades 5-12 are not at school on Tuesday, but on a internship or on their
way to the job taster day, because many colleagues are needed for the exams.

• Teachers of grades 5 to 12 will be required as examiners, minute-takers, supervisors

and in various conferences. Please understand that not all zoom meetings can be held
and that questions cannot be answered immediately.

• Dear class 12, we wish you all good nerves, successful exams and are looking forward
to at least having a drink with you about ZOOM.

Deadlines for tasks in grades 5-12
Dear students, your parents have asked the staﬀ to consider whether there might not be a
uniform time by which all papers must be submitted. We discussed this together and
decided against it, because the colleagues have good reasons to set their submission
times this way, e.g. to be able to use the afternoon hours for correction. Please enter the
respective submission time in your logbooks, homework books, calendars to keep track
of the time. If you cannot meet a deadline, please contact the teacher.
Holidays
In our holiday calendar we had planned five days oﬀ between the Easter and summer
holidays, three of which were public holidays. In order to skip as few classes as possible
in the current situation, we had decided to assign tasks and hold zoom meetings on May
1st. For many students and teachers, e-learning is no less strenuous than the normal
school day.

• We have therefore decided to release the 25th May, compensation day Eid al Fitr,

which falls on a Sunday, for all those students who celebrate this day on Sunday. We
ask the parents to excuse the children for this day until Friday 23.5.20 if they want to
take it oﬀ. This day does not count as a day oﬀ.

• All students and teachers will have the Madaraka Day on Monday 1st June and the
following Tuesday 2nd June free of classes. This gives everyone the opportunity to
spend a long weekend, enjoy a short break from school and gather strength for the
coming weeks.

Parents' Consultation Day
The parents' consultation day for grades 1-12 will be rescheduled on June 4, between
14-17 o’clock. You will receive a letter from us explaining the possibility of booking.

These are not learning development discussions as in the 1st half of the year, but the oﬀer
to speak to teachers who are not the class teachers.
It thanks you for the cooperation, wishes everyone a successful week and remains with
kind regards
Sibylle Seite
Principal

