20.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die Pandemie hat uns leider immer noch fest im Griff, „Lernen auf Distanz“ stellt alle Beteiligten vor
Herausforderungen, die wir alle recht gut meistern. Im Vergleich zum ersten Lockdown im März sind
wir wesentlich besser aufgestellt; viele Rückmeldungen sind recht positiv. Natürlich gibt es an der
einen oder anderen Stelle noch Optimierungsbedarf, und ich denke, dass sowohl uns als
unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen als auch Ihnen, liebe Eltern, die zusätzlichen Belastungen
bewusst sind. Vielen Dank für das enorme Engagement!
Das Halbjahr neigt sich dem Ende zu. Nach einer längeren Wartezeit ist nun die Erlasslage zum
Umgang mit den Halbjahreszeugnissen geklärt.
Es wird Zeugnisse am Freitag, dem 29.01.2021, geben.
Um die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welche sich zeitgleich im Gebäude befinden, möglichst
gering zu halten, haben wir uns entschieden, die Halbjahreszeugnisse auf elektronischem Wege über
Logineo-LMS zu verteilen. Dies bedeutet, dass die Zeugnisse als Datei zu dem besagten Datum gegen
11:00 Uhr als Feedback zu einer Aufgabe zu finden sind. Diese Datei ist natürlich nur über den
Logineo-LMS-Zugang Ihres Kindes zugänglich. Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme des
Halbjahreszeugnisses per E-Mail an die Klassenleitung. Das Original wird dann direkt nach
Beendigung des Lockdowns übergeben.
Einverständnis zum Verfahren der Zeugnisvergabe auf elektronischem Weg
Wichtig: Damit wir dieses Verfahren so durchführen können, ist Ihre Zustimmung, liebe Eltern,
erforderlich. Um den Organisationsaufwand möglichst gering halten, gehen wir als Schule erst einmal
davon aus, dass Sie dem Verfahren nicht widersprechen. Sollten Sie mit dem Verfahren nicht
einverstanden sein, so melden Sie sich bitte bei der zugehörigen Klassenleitung über die Dienst-EmailAdresse (name@mgi-iserlohn.de). Es werden dann alternative Wege gefunden.

Der 2. Elternsprechtag findet am Donnerstag, dem 04.02.2021 (14:00 Uhr bis 16:00 Uhr), statt.
Dieser wird wieder telefonisch durchgeführt.
Bei einem festgestellten Beratungsbedarf von Seiten der Schule, wird Ihnen dies mit der
Zeugnisvergabe mitgeteilt. Melden Sie sich bitte dann bei den entsprechenden Fachlehrerinnen oder
Fachlehrern via E-Mail unter Angabe der Telefonnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Haben Sie
Beratungsbedarf, so ist das Verfahren analog: Schicken Sie bitte eine E-Mail unter Angabe der
Rufnummer und eines Zeitraumes an die Kollegin oder den Kollegen. Dieser wird Ihnen dann auf
gleichem Weg die Uhrzeit des Anrufs nennen.

Rückgabe der Klassenarbeiten am Montag, dem 25.01.2021
Die Rückgabe von Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I findet in Anlehnung an ein erprobtes
Verfahren für die Oberstufe statt: Die SuS werden am Montag in kleinen Gruppen zu festen Terminen
in die Schule kommen, um ihre Arbeiten in Empfang zu nehmen. Die Arbeiten sind dann von den
Klassenleitungen sortieren worden, so dass jede Schülerin und jeder Schüler ihren bzw. seinen Stapel
ausgehändigt bekommt. Es ist natürlich auch möglich, dass mit einer kleinen Einverständniserklärung
ein Schüler bzw. eine Schülerin für mehrere Schülerinnen und Schüler die Stapel abholt. Damit wird
die Anzahl der Beteiligten im Schulgebäude noch einmal reduziert.
Sollten einzelne Schülerinnen oder Schüler die Arbeiten nicht abholen wollen, dann steht ihnen das
natürlich frei. Bitte informieren Sie dann die Klassenleitungen. Es ist aber zu beachten, dass die
Schule die Möglichkeit zum Abholen anbieten muss. Korrigierte Arbeiten bieten zusätzliche
Lerngelegenheiten.
Der entsprechende Zeitplan zum Abholen der Arbeiten wird von den Klassenleitungen übermittelt.

Bleiben Sie und bleibt ihr gesund!
Ihr und eurer Georg Peters (Stellv. Schulleiter)

