Liebe EF- Kurse,
das Wichtigste zuerst: Ich wünsche euch und euren Familien, dass ihr gesund bleibt, nicht zu große
Sorgen und Ängste durchlebt und dass diese Zeit vielleicht sogar neben all dem Negativen etwas
Positives mit sich bringt: Einmal entstressen, endlich das Buch lesen, das man immer lesen wollte, den
Roman schreiben, den man immer schreiben wollte oder das Bild malen, das man immer malen wollte.
Es liegt an uns, was wir aus dieser Zeit machen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf, euch alle
wiederzusehen!
Ich werde euch in den kommenden Wochen immer wieder Aufgaben zukommen lassen. Zum jetzigen
Zeitpunkt wissen wir nicht, ob die verpasste Klausur nach den Ferien nachgeholt wird oder ob und
wann die Vergleichsarbeit stattfindet- hier warten wir auf Maßgaben des Ministeriums. Ich werde euch
deshalb den Aufbau einer möglichen Klausur sowie eine Beispielklausur zur Verfügung stellen. auch
wenn wir die Klausur nicht nachholen, ist dies eine wichtige Voraussetzung für die Oberstufe, da der
Aufbau ziemlich identisch bleibt. Bitte bearbeitet ALLE Aufgaben, die ich euch schicke,
gewissenschaft und ausführlich. Ich werde sie mir anschauen, sobald wir uns wiedersehen. ABER:
Bitte seid nicht besorgt! Allen Lehrern ist bewusst, was für eine Ausnahmesituation dies für alle
Beteiligten ist und wir werden alles dafür tun, dass dies nicht zu eurem persönlichen Nachteil ausfallen
wird. Auf der anderen Seite bitte ich um Nachsicht, für die Arbeit von uns Lehrern. Ich bin mir sicher,
dass die Kollegen versuchen werden, euch bestmöglich weiter zu beschulen. Aber auch für uns sind
das neue Voraussetzungen und neue Wege des Lernens und wir lernen jeden Tag dazu.
So weit zu gut:
Zunächst einmal möchte ich euch bitten, folgende Dokumentation zum kalten Krieg der Atombombe
anzuschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=ACui8ii6VqI&t=417s
Beantwortet folgen Fragen:
1) Warum ist es zum Abwurf der Atombombe gekommen (Historische Entwicklung, Parallele
vermutete Forschungsentwicklungen in Deutschland etc.)?
2) Welche Folgen hatte die Bombe für die Bewohner Hiroshimas? Kurzfristig sowie langfristig?
Zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema, möchte ich euch bitten, zunächst Oppenheimers
Stellungnahme zu hören (leider nur auf englisch) und zu beschreiben, wie Oppenheimer auf euch
wirkt.
Anschließend möchte ich euch die Geschichte von Sadako Sasaki näherbringen:
https://www.zeit.de/2017/40/papierkraniche-falter-basteln-wuensche
Ich war selbst letzten Sommer in Japan in Hiroshima und ich kann euch sagen, dass es einem sehr
nahe geht, wenn man dort ist. Sowohl das Leid der Menschen, als auch die Anteilnahme der ganzen
Welt (u.a. durch die Papierkraniche ausgedrückt). Ich würde mich freuen, wenn ihr (wenn wir uns
wiedersehen) einen kleinen gebastelten Papierkranich mitbringen könntet. Diese werde ich, wenn ihr
dies möchtet, nach Hiroshima schicken, als Zeichen unserer Anteilnahme.
https://www.youtube.com/watch?v=TbI3an0h5h0
https://www.youtube.com/watch?v=KfnyopxdJXQ

Ansonsten: Bleibt gesund! Bitte haltet Abstand! Und: Auch das wird vorbei gehen.

