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Liebe ElternvertreterInnen, liebe Schülervertreterinnen, liebes Kollegium, 

die Schulen im Rhein – Sieg – Kreis bleiben nun doch geöffnet. Dies bedeutet für uns, dass
wir  weiterhin  sehr  auf  die  Umsetzung  der  Hygienemaßnahmen  in  unseren  Klassen  und
Kursen sowie im Sekretariat achten müssen. Auch die Arbeit von SchülerInnen und Kollegium
muss den besonderen Bedingungen in der Pandemie angepasst werden. 

Daher informieren wir Sie/ euch gerne über folgende Punkte: 

Sekretariat

- Das  Sekretariat  darf  auf  Anweisung  des  Bürgermeisters  von  außenstehenden
Personen, wie Eltern, nur noch mit vorhergehender Anmeldung aufgesucht werden.
Ein  Betreten  des Schulgebäudes  sollte  nach Möglichkeit  nur  mit  vorhergehendem
Schnelltest stattfinden. 

Testungen der Schülerinnen und Schüler 

- Die Schule darf nur mit zweimaliger Testung pro Woche durch die Schüler und durch
das  Personal  betreten  werden.  Wir  testen  die  SchülerInnen  daher  zwei  Mal  pro
Woche. Ich danke an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen für den Einsatz und
auch für die Unterstützung im Sekretariat! 

- SchülerInnen,  die  sich  nicht  in  der  Schule  testen  lassen  wollen,  können  einen
Bürgertest mit negativem Befund vorlegen. 

- Abiturienten, die sich nicht testen lassen wollen, haben dennoch einen Anspruch auf
die Prüfung. Aus Gründen der Rücksichtnahme gegenüber den Mitschülern sowie den
aufsichtshabenden Lehrpersonen bitte ich nachdrücklich darum, sich vorab testen zu
lassen.  Das  Beratungslehrerteam  bietet  jeweils  vor  den  Abiturklausuren  die
Möglichkeit  einer  Testung  in  der  Schule  an.  Bei  Ausbruch  von  Corona  in  einer
Abiturgruppe könnte es zu mehrfachen Ansteckungen und Quarantänemaßnahmen
bei  Schülern  und  Lehrern  kommen.  Im  Zweifelsfalle  wäre  dann  die  weitere
Durchführung der Abiturprüfungen gefährdet. 

Leistungsbewertung/ Klausuren und Klassenarbeiten

- Vor dem Hintergrund der besonderen Lernbedingungen in den Zeiten von Corona
wird die Anzahl der Klassenarbeiten reduziert. Dies gilt auch für den 10. Jahrgang.



Deshalb  wird  der  sonstigen  Mitarbeit  besonderer  Raum  zugewiesen.  Den
entsprechenden  heute  eingetroffenen  Erlass  dazu  sende  ich  Ihnen  zu.  Die
Fachkonferenzen werden sich in dieser Angelegenheit abstimmen. 

Termine: 

Studientag in Distanzlernen am Mittwoch, 28.04.2021 

Um  die  Schulentwicklung  weiter  voranzutreiben,  brauchen  wir  einen
Fortbildungstag.  In  Abstimmung  mit  den  Gremien findet  dieser  am Mittwoch,
28.04.2021 ganztägig statt. Die Schülerschaft bekommt für diesen Tag Aufgaben,
die in LOGINEO abgespeichert sind. 

Schulpflegschaftssitzung am Mittwoch, 05. Mai 2021, 19.00 Uhr

Die nächste Schulpflegschaftssitzung findet am Mittwoch, 05. Mai 2021 um 19.00 Uhr digital
statt. Wir werden Sie per ZOOM einladen. Den Link erhalten Sie zeitnah. 

Schulentwicklungsausschuss am Mittwoch, 05. Mai 2021, 17.30 Uhr 

Die Pandemie hat von uns im Distanzlernen zu großen Schüben der Digitalisierung und zu
neuen Lernformen geführt. Gleichzeitig sind die SchülerInnen bereits lange Zeit nicht mehr
kontinuierlich in der Schule. 

Wir möchten gemeinsam überlegen, was wir aus den Zeiten der Pandemie an Kompetenzen
unserer Schülerinnen in eine Zeit des Präsenzunterrichtes mitnehmen können. Dazu möchten
wir gerne ihre Erfahrungen und Ideen hören. Gleichzeitig informieren wir Sie über die Ideen
von  Lehrern  und  Schülern,  insbesondere  aus  den  SV  –  Sitzungen  und  aus  der
kollegiumsinternen Fortbildung am 28.April 2021. 

Auch dieser Austausch wird per ZOOM stattfinden. Auch hier werden wir zeitnah einladen
und den Link verschicken. 

Schulkonferenz am Mittwoch, 19. Mai 2021, 18.00 Uhr

Am Mittwoch, 19. Mai 2021 um 18.00 Uhr findet die nächste und letzte Schulkonferenz in
diesem Schuljahr in digitaler Form statt. Den entsprechenden ZOOM – Link versenden wir
auch für diese Sitzung zeitnah. 

Ich hoffe, dass ich Sie umfassend auf dem Laufenden halten konnte und bin für Rückfragen
immer offen. 

Herzliche Grüße  und bleiben Sie/ bleibt gesund, 

Stephani Overhage 

(Schulleiterin) 


