08. Januar 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst einmal wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein frohes und gesundes Neues Jahr 2021!
Und auch ein bisschen Glück und Fröhlichkeit in diesen schwierigen Zeiten.
Nachdem wir die Herausforderungen in der Zeit von Corona gemeinsam gut gemeistert haben,
stehen wir vor einem erneuten Aussetzen des Präsenzunterrichtes bis zum 31. Januar. Ab Montag,
11.01.2021 bis zum 31. Januar 2021 findet der Unterricht ausschließlich auf Distanz statt. Wir
wissen, dass dies für die Elternschaft und für die Schüler*innen nicht ganz einfach ist und möchten
Sie/ Euch hiermit umfassend informieren.
Wir bitten gleichzeitig um Verständnis, dass unsere Information erst heute erfolgt, aber wir
brauchten etwas Zeit, um die am Mittwoch Nachmittag veröffentlichten Entscheidungen und die
daraus resultierende Schulmail von gestern Mittag, die weitere Umsetzungsmöglichkeiten und vorgaben enthält, abzustimmen.
Beginn des Distanzlernens ab Mittwoch, 13.01.2021
Wir haben uns mit unseren Schulpflegschaftsvorsitzenden, der Schülersprecherin, Lisa Hassel, und
dem Lehrerrat inzwischen beraten und werden den Montag und den Dienstag kommender Woche
noch als Vorbereitungszeit für das Lernen auf Distanz nutzen. Dies bedeutet, dass die
Klassenlehrer*innen Sie als Eltern von Kindern im 5. und 6. Schuljahr bis dahin kontaktieren, um
von Ihnen zu erfahren, ob ihr Kind einen Platz in der Notbetreuung benötigt. Bitte schicken Sie Ihr
Kind nur in die Notbetreuung, wenn es unbedingt notwendig ist, damit unnötige Kontakte
vermieden werden können. Teilen Sie den Klassenlehrer*innen bitte auch mit, ob Ihr Kind sich mit
einem Endgerät in die Plattform Logineo einloggen kann. Sollte Ihr Kind nicht die Möglichkeit
besitzen, sich einzuloggen, werden wir eine Arbeitsmöglichkeit in der Schule unter der Beachtung
der Corona - Bedingungen oder andere analoge Möglichkeiten schaffen. Von Mittwoch bis Freitag
werden alle Klassenlehrer*innen testen, ob alle Kinder in Logineo angemeldet sind, um eventuell
bei Ihnen als Eltern nachzufragen.
Leistungsbewertung
Auf der Plattform LOGINEO lms befinden sich alle Aufgaben, die zwar nicht den Stundenplan 1:1
abbilden können, jedoch fächerbezogene Aufgaben und Themenpläne für den Januar enthalten. Die
Aufgaben werden differenziert und terminiert sein, d.h. sie müssen zu einem bestimmten
Abgabetermin abgegeben werden. Sie werden entsprechend den Vorgaben des Ministeriums in die
Halbjahresnote eingehen. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind bei den Aufgaben zu unterstützen.
Klassenarbeiten werden bis Ende Januar nicht mehr geschrieben. Über das Format der
Zeugnisausgabe werden wir Sie zeitnah informieren.
Der Unterricht in der Q 1 und Q 2 wird fachgemäß abgebildet. Für die Schüler*innen der Q 2 ist
wichtig, dass sie sich bereits jetzt im 2. Halbjahr befinden und die Bearbeitung der Aufgaben in die
Benotung für das 2. Halbjahr einfließt.
Krankmeldungen
Bitte denken Sie daran, im Krankheitsfalle Ihr Kind über die Klassenlehrer*innen, krankzumelden.
Oberstufenschüler*innen melden sich bitte bei den Fachlehrer*innen krank. Dann ist Ihr Kind/ seid
ihr entschuldigt, und die nicht erledigten Aufgaben können nicht bewertet werden.

Berufsfelderkundung
Der für den 26.01.2021 geplante Berufsfelderkundungstag (BFE Tag) kann nicht stattfinden.
Betriebspraktika
Das Ministeriums sieht folgende Regelungen vor:
"Schülerbetriebspraktika in der Sek. I (SBO 6.1), Langzeitpraktikum (SBO 6.5) und Praxiselemente in
der Sek. II (SBO 9.1)
Praktika müssen verschoben oder in digitaler Form durch die Schule durchgeführt werden. Die
Schule bietet dann ein Angebot zur Beruflichen Orientierung von mindestens einer Woche, das eine
intensive Auseinandersetzung mit dem gewählten Praktikumsberuf ermöglicht.
Auf Wunsch der Eltern und bei dem Vorliegen des schriftlichen Einverständnisses der Betriebe
können ein- bis dreiwöchige Schülerbetriebspraktika durch die Schulleitungen auch in Präsenz im
Betrieb genehmigt werden."
Bitte stellen Sie bei entsprechendem Praktikumswunsch einen Antrag bei Herrn Schmidt van - de Weyer über berufsorientierung.sek1@196423.nrw.schule.
Woche der Studienorientierung in der Oberstufe
Die Schüler*innen der Oberstufe können an der "Woche der Studienorientierung" digital
teilnehmen. Sie findet statt vom 18.01. - 5.2.2021 . Es handelt sich hierbei um einzelne zeitlich
begrenzte Veranstaltungen, die den digitalen Unterricht nur in Ausnahmefällen berühren. Die
Verpflichtung zur Teilnahme am Distanzunterricht bleibt bestehen. Ansprechpartnerin ist Frau
Wissmann. Im Beratungsfalle wenden Sie sich an heike.wissmann@196423.nrw.schule.
Sekretariat
Wie Sie alle wissen, wurde Frau Bomert im Dezember in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Seit gestern unterstützt Frau Martina Röger als Sekretärin im Sekretariat. In den
Zeiten des Lockdowns ist das Sekretariat von 09.00 - 12.00 Uhr täglich verlässlich besetzt. Sollten Sie
im Sekretariat etwas abholen oder abgeben wollen, melden Sie sich gerne vorab an.
Alles weiteren Regelungen (Zeugnisausgabe, Anmeldungen für das neue 5.Schuljahr etc.) werden
Sie/ werdet Ihr in zeitlicher Nähe erhalten.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie/ bleibt gesund,
für das Leitungsteam,
Stephani Overhage

