07.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes neues Jahr und vor allem Gesundheit.
Die hohen Infektionszahlen machen es leider nötig, dass auch Schulen ihren Beitrag zur
Kontaktminimierung und damit zur Eindämmung der Pandemie beitragen müssen.



Der Präsenzunterricht in den Schulen wird daher vorerst bis zum 31.01.2021 ausgesetzt.
Lediglich für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 wird es eine Notbetreuung
geben. Es findet kein Präsenzunterricht statt. Die Betreuung umfasst die regulären
Schulzeiten der Erprobungsstufe (1. bis 6. Std.) und muss mit dem entsprechenden Formular
angemeldet werden. Hierbei verweise ich auf die Schulmail von heute:

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/07012021schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021


Dort ist auch das Antragsformular zu finden. Ich bitte um eine Anmeldung bis Freitag,
08.01.2021 bis 12:00, damit wir von schulischer Seite eine Planungssicherheit bekommen. Es
„soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021
für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende)
gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung
des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt
wird.“ (Vgl. Schulmail)

In Kürze noch einige weitere Informationen aus der Schulmail:





Die noch ausstehenden Klassenarbeiten und die Klausuren der EF finden nicht statt. Im
Rahmen des Distanzlernens können die Kolleginnen und Kollegen jedoch noch
Leistungsnachweise einfordern.
Ausstehende Klausuren der Stufen Q1 und Q2 werden noch geschrieben. Dies ist so, da diese
Noten abiturrelevant sind.
Es findet „Lernen auf Distanz“ statt. Prinzipiell haben wir Logineo, Logineo-LMS, Email und
Threema als Kommunikationswege zur Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler sind
verpflichtet, am LaD teilzunehmen und die gestellten Aufgaben zu bearbeiten. Genauere
Informationen werden noch folgen. Der Unterricht auf Distanz findet ab dem 11.01.2021
statt. Die bearbeiteten Aufgaben bilden einen Teil der Bewertungsgrundlage.

Mir ist bewusst, dass die kommende Zeit für alle Beteiligten eine schwierige sein wird. Die
begonnenen Impfungen lassen hoffen, dass wir die Pandemie in Zukunft eindämmen und so zu
einem „normaleren“ Schulbetrieb zurückkehren können. Ich möchte mich an dieser Stelle noch
einmal bei allen Beteiligten herzlich für ihren Einsatz auf den verschiedensten Gebieten bedanken.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Georg Peters (Stellv. Schulleiter)

