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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir wünschen Ihnen ein frohes und gesundes Jahr •
2021!
Auch dieses Jahr stellt uns alle erneut vor große Herausforderungen. Uns ist bewusst, dass die nächsten
Wochen besonders für Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte schwierig werden. Dennoch möchten wir
mit Ihnen auch auf die positven Nachrichten schauen:
Wir freuen uns
• auf die Fertigstellung unserer Anbauten dieses
Jahr: das Oberstufengebäude, hochmoderne
Technikräume, Hauswirtschaftsräume und naturwissenschaftliche Räume,
• auf unseren Spielplatz inklusive Fußballtore, Basketballkörbe, und ein Volleyballfeld,
• auf die Laptops- die unsere freundliche Stadtverwaltung – für bedürftige Schülerinnen und Schüler beantragt hat,
(Antrag auf Gewährung einer Zuwendung auf Grundlage der Richtlinie über die Förderung von digitalen
Sofortausstattungen (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis
2024 - Sofortausstattungsprogramm) an Schulen und
in Regionen in Nordrhein-Westfalen)
•
•
•

auf die Planung eines Schulfestes, welches regelmäßig einmal pro Jahr durchgeführt werden soll,
die Einrichtung unserer Klassenräume durch die
Preisgelder der guten und gesunden Schule, die
wir 2018 und 2015 gewonnen haben,
die Arbeitskreise, die wir regelmäßig – auch jetzt
in den schwierigen Zeiten – partizipativ und digital durchführen.

Distanzunterricht
•
•
•

•

•
•
•

Ab Montag, dem 11. Januar 2021 arbeiten alle
Kinder entsprechend ihres Stundenplanes über
TEAMS, Moodle oder logineo.
Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet
am Distanzunterricht teilzunehmen.
Sollte Ihr Kind nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, muss dies genau wie im Präsenzunterricht schriftlich entschuldigt werden. (Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer)
Sollten Schülerinnen und Schüler nicht am digitalen Unterricht teilnehmen können, weil die
medialen Voraussetzungn nicht vorhanden sind,
melden Sie sich bitte bei den zuständigen Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen. Diese werden Ihren Kindern einen Termin mitteilen, an
dem Arbeitsmaterial in der Schule abgeholt werden kann.
Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen
fließen in die jeweilige Leistungsbewertung ein.
Materialien für den Unterricht werden zeitnah
über Moodle und TEAMS zur Verfügung gestellt.
Alle Fächer werden unterrichtet. (auch z.B. Sport

•

oder Kunst...)
Der Unterricht startet am Montag in der Sekundarstufe 1 in den ersten beiden Stunden mit Klassenlehrerunterricht. (Wohlbefinden, Teilnahmepflicht, Probleme bei der medialen Ausstattung,
Vorgehen im Krankheitsfall, Leistungsbewertung,
Abgabe von Aufgaben, Termin zur Abholung von
Material...)
Die Sekundarstufe 2 hat Unterricht nach Plan.

Betreuungsangebot
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit
möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag
zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest
in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, 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. “ (...)
„Während der Betreuungsangebote in den Schulen
findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzunterricht im
häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese Schülerinnen und
Schüler nehmen - auch wenn sie sich in der Schule befinden - am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil.
(MSB, 07.01.2021)
Die Europaschule Rheinberg bietet zu den üblichen
Unterrichtszeiten eine Betreuung durch pädagogische Mitarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen an.
Die Kinder werden von der Schule aus am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Klasse teilnehmen.
Wenn Sie Ihr Kind zur Betreuung anmelden, benutzen Sie bitte das Formular in Ihrem E-Mail Anhang
bzw. im Anhang zu diesem Newsletter. Bitte melden
Sie Ihren Bedarf so schnell wie möglich an, damit wir
Planungssicherheit haben.
Sollte Ihr Kind für die Notbetreuung auf den Schülerspezialverkehr angewiesen sein, informieren Sie bitte
Frau Dörr von der Stadt Rheinberg unter der Telefonnummer 02843 171455

Klassenarbeiten
„Für Klassenarbeiten gilt: Grundsätzlich werden in
den Schulen bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für
die Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis
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geschaffen hat.
Ausnahmen hiervon gelten für in diesem Halbjahr
noch zwingend zu schreibende Klausuren und durchzuführende Prüfungen in den Jahrgangsstufen Q1
und Q2 sowie den Klassen 12 und 13 der Beruflichen
Gymnasien und den Abschlussklassen des Berufskollegs; hier können die nach APO-GOSt erforderlichen,
wegen der Unterrichtsausfälle vor Weihnachten aber
noch nicht geschriebenen Klausuren im Einzelfall unter Einhaltung der Hygienevorgaben der CoronaBetrVO im Präsenzformat geschrieben werden.“
(MSB, 07.01.2021)

Die Eltern und Erziehungsberechtigten können Herrn
Schrader unter folgender Telefonnummer erreichen
und einen Termin vereinbaren. 02843/171127

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir vermissen Ihre Kinder und freuen uns, wenn wir sie alle wieder hier in der Schule begrüßen dürfen.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne vormittags
im Sekretariat unter der bekannten Telefonnummer
anrufen: 02843 970770.
Die Schulleitung ist vor Ort und das Sekretariat ist besetzt.
EF
Unsere Schulsozialarbeiter Alexandra Kasperek und
Es werden keine Klausuren -auch keine Nachschreibe- Remzy Bulut, sowie unsere Schulseelsorgerin Frau
klausuren- in Präsenz geschrieben.
Saskia Herbst, stehen Ihnen bei Problemen und FraAllerdings ist es möglich, die Klausuren in Distanz zu gen mit Rat und Tat zur Seite, auch sie sind über das
schreiben. Die Klausur wird zu einer bestimmten, Sekretariat erreichbar.
angekündigten Zeit zur Verfügung gestellt und muss
dann nach der Bearbeitungszeit (1,5h) an den Fach- Wir wünschen Ihnen in dieser schwierigen Zeit viel
lehrer zurückgeschickt werden. So können die Schü- Kraft.
lerinnen und Schüler das Format „Klausur“ üben.
Bleiben Sie gesund.
Qualifikationsphase:
Martin Reichert
Alle Klausuren, Nachschreibeklausuren und mündliche Prüfungen finden statt.
Die Klausuren werden in Präsenz in der Schule geschrieben.
Die mündlichen Prüfungen (Q1) im Fach Englisch
werden per Teams stattfinden.
Die die Oberstufenkoordinatiorin Frau Mallon übernimmt die Organisation und Terminierung der noch
anstehenden Prüfungen bzw. Klausuren. Die Oberstufenschülerinnen und -schüler werden per E-Mail
über logineo verständigt.
Die Nachschreibklausuren beginnen am Mittwoch,
dem 13.01.2021.

Laptops
Angesichts der COVID-19-Pandemie gewährt das
Land Nordrhein-Westfalen eine digitale Sofortausstattung. Ziel ist es, die Versorgung der Schülerinnen
und Schüler mit digitalen Endgeräten, soweit hierzu
ein besonderer Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte aus Sicht der Schulen bzw. Schulträger besteht, sowie die Ausstattung von Schulen zur
Erstellung professioneller Online-Lehrangebote zu
verbessern. Die Mittel sind insbesondere vorgesehen
für die Ausstattung von Schülerinnen und Schülern,
die sich aus wirtschaftlichen und/oder sozialen Gründen kein digitales Endgerät leisten können.
Nach Rücksprache mit Herrn Schrader von der Stadt
Rheinberg können Eltern, die sich aus wirtschaftlichen und /oder sozialen Gründen kein digitales Endgeräte leisten können, einen Laptop bei der Stadt
Rheinberg zur Ausleihe beantragen.
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