Newsletter Nr. 3

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Kolleg*innen,
vor dem Hintergrund der Aufnahme des Schulbetriebes für die Abschlussjahrgänge ab dem
22.202.2021 erhalten Sie/ erhaltet Ihr heute den neuen Newsletter.
Gleichzeitig informiere ich über wichtige Termine und aktuelle Informationen.
Personal:
Für Naturwissenschaften/ Biologie war, wie bereits berichtet, eine Vertretungsstelle in der
Ausschreibung. Inzwischen konnten wir die Stelle mit Frau Lena Mehl mit den Fächern
Biologie und Chemie besetzen. Bis dahin wird der NW – Unterricht in den Klassen 5 – 9,
sofern er nicht schon besetzt war, von den Kolleg*innen über ihr eigentliches Stellendeputat
hinaus vertreten. Dafür ganz herzlichen Dank an die Fachschaft Naturwissenschaften!
Sobald der Vertrag von Frau Mehl vorliegt, wird Frau Mehl den Unterricht bis zu den
Sommerferien übernehmen. Über weitere Ausschreibungen und Stellenbesetzungen
informiere ich immer wieder aktuell.
Präsenz – und Distanzunterricht:
Bezogen auf die neuen Bestimmungen bezüglich des Präsenz – und
Distanzunterrichtes in der Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung vom
11.02.2021 und bezogen auf die Lernstandserhebungen im 8. Schuljahr (Vera 8) fasse
ich die wichtigsten Bestimmungen noch einmal zusammen. Die konkrete Umsetzung
teile ich Ihnen zeitnah vor dem 22.02.2021 mit, nachdem ich mich mit allen beteiligten
Gremien abgestimmt habe.
Entsprechend der neuesten Schulmail von Donnerstag, 11.02.2021 findet der Unterricht ab
dem 22.02.2021 für die Abschlussjahrgänge, d.h. für den 10. Jahrgang sowie für die Q1
und die Q2 in Präsenz statt. Genauere Ausführungen erhalten Sie / erhaltet Ihr zeitnah.
Alle anderen Jahrgänge werden weiterhin in Distanz unterrichtet. Dies klappt, soweit wie uns
die Informationen der Eltern und der Schüler*innen vorliegen, sehr gut. Problematisch ist es
für die Schüler*innen, die über keine digitalen Endgeräte verfügen oder aber aufgrund ihrer
häuslichen Situation keine lernförderliche Umgebung haben. Diese Schüler*innen können in
der Schule an ihren Aufgaben arbeiten. Für die Jahrgänge 5 und 6 gilt weiterhin das Angebot
der Notbetreuung. Die Eltern teilen mir bitte mit, wenn ihr Kind das Distanzlernen in der
Schule wahrnehmen soll. Unsere Lehrerinnen und Lehrer werden die Eltern ansprechen,
wenn ihr Kind zu wenig am Distanzlernen teilnimmt.
Wann die anderen Jahrgänge in die Schule kommen können, bleibt abzuwarten und wird von
der Entwicklung der Corona – Lage abhängig sein.

Klassenarbeiten:
Die Klassenarbeiten im 2. Halbjahr dieses Schuljahres werden auf zwei Klassenarbeiten
reduziert. Im 10. Jahrgang zählt die ZP 10 als eine Klassenarbeit. Wichtig ist bei der
Leistungsbewertung, dass die Schüler*innen im Distanzunterricht ihre Arbeitsergebnisse
abgeben, damit die Beurteilungsgrundlage nicht zu schmal ist.
Die Vorabiturklausuren in der Q2 müssen geschrieben werden.
Leistungsbewertung:
Hier gelten die bisherigen Bestimmungen.
Lernstandserhebungen/ Vera 8:
Die bisher „Lernstandserhebungen“ genannten Erhebungen, jetzt genannt Vera 8, im 8.
Jahrgang werden auf die Zeit vom 1. – 30. September 2021 verschoben. Die Anforderungen
und das Prüfungsformat bleiben bestehen.
Klassenfahrten:
Bis zum 5. Juli 2021 werden weiterhin keine Klassenfahrten stattfinden. Wie im kommenden
Schuljahr zu verfahren sein wird, bleibt abzuwarten.
Die genauen Bestimmungen sind auf der Seite des Ministeriums für Schule und Bildung zu
finden.

Schülervertretung/ Lehrerrat/ Schulpflegschaft am Mittwoch, 17.02.2021 um 08.30 Uhr:
Am kommenden Mittwoch treffen sich die Vertreter*innen aller beteiligten Gruppen
der Schulgemeinde, um sich über den augenblicklichen Schulentwicklungsplan in der
Stadt Sankt Augustin und die damit verbundene Ausweitung der Zügigkeit der
Gesamtschule zu informieren. Gleichzeitig wird sich dieses Gremium auf die
interfraktionelle Arbeitsgruppe am Mittwoch, 17.02.2021 vorbereiten. Das Treffen
findet in einem Klassenraum unter der Beachtung der Coronaschutzverordnung und
damit aller Hygienemaßnahmen statt. Hier können bereits Abstimmungen zur
Veränderung des Präsenz- und Distanzlernens ab Montag, 22.02.2021 getätigt werden.
Newsletter:
Bitte teilen Sie mir mit/ teilt mir mit, ob Sie/ihr den Newsletter direkt per Email erhalten
wollen/t. Melden Sie/ meldet euch in diesem Falle bitte im Sekretariat per Mail mit der
E- Mail – Adresse, die dazu verwendet werden soll.

Gez. Stephani Overhage
-

Schulleiterin -

