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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Anmeldungen
wir informieren Sie mit diesem Newsletter über
wichtige Termine, die in den kommenden Wochen Wir haben ein kontakloses Anmeldeverfahren entwickelt, da wir weder die Eltern, Kinder, noch unser
anstehen und deren Durchführung.
Personal gefährden möchten. Alle Grundschulen haben digital und analog unsere Anmeldeunterlagen
Distanzunterricht/Digitale Schule
(Anmeldebogen, Datenschutzerklärung, Flyer, MiniWir haben viele gute Rückmeldungen -unter ande- buch,...) erhalten, mit der Bitte, diese an die Eltern
rem durch die Schulkonferenz, die gestern online weiterzuleiten. Das Procedere ist mit den Schulleitedurchgeführt wurde - zu unserem Distanzunterricht rinnen der Grundschulen abgesprochen.
bekommen. Deswegen möchten wir an dieser Stelle allen danken, die das System Schule in dieser Zeit
tatkräftig unterstützen. Dazu gehören die Schülerin- Schulkonferenz
nen und Schüler, die am Onlineunterricht sehr diszipliniert und organisiert teilnehmen, unsere Eltern, Folgende Anträge sind von der Schulkonferenz bedie für ihre Kinder da sind, aber dazu gehört auch schlossen worden:
die Stadt Rheinberg, die uns mit viele Laptops ausgestattet hat, die an Schülerinnen und Schüler ver- Austauschbegegnung mit dem Gymnasium Copceac
liehen wurden, damit auch sie am Online Unterricht in Moldawien
Der Austausch mit Schülerinnen und Schülern des
teilnehmen können.
In vielen Bereichen haben wir uns digital weiterent- Gymnasiums in Moldawien findet dieses Jahr zum
wickelt. So finden z.B. die partizipativen Arbeitskrei- zweiten mal im Oktober/November 2021 und von
se zur Schulentwicklung online statt. Eltern, Lehre- nun an jährlich statt. Geplant ist eine Beteiligung von
rinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler treffen etwa 10-12 Schülerinnen und Schülern aus den Jahrsich virtuell und entwickeln die ESR in folgenden Be- gängen 10-Q2. Der Preis beträgt ca 50 Euro und wird
reichen weiter: Lebensraum Schule, digitale Schule, von der Stiftung Arbeit und Leben bezuschusst.
Gesamtschule mit Blick in die Zukunft und individuell
Konzept Distanzlernen
gesteuerter Unterricht.
Auch die Schulmitwirkungsgremien haben digital ge- Wir als Schule haben ein Konzept zum Distanzlernen
tagt: Die Schulkonferenz und Lehrerkonferenz, SV- entwicklet, welches Sie im Padlet „E-Learning“ auf
Sitzungen und Einstellungsgespräche konnten trotz der Homepage in voller Länge nachlesen können.
des Lockdowns stattfinden und somit einen wichtigen Beitrag zu unserem Schulleben leisten.
Am 25.01.2021 finden die Zeugniskonferenzen eben- Nutzung der Preisgelder „Guter und gesunder Schufalls digital statt. An diesem Tag findet kein Online- le“ für die gewünschten Klassenraumstandards.
unterricht statt. Unterrichtsmaterial wird bei Teams, Wir wünschen uns, dass die Schule wie ein zweites
Moodle und Logineo hinterlegt.
Zuhause für die Kinder ist, deswegen werden die
Somit leisten wir unseren wichtigen Beitrag zur Be- Preisgelder der Unfallkasse (UK) in Höhe von etwa
kämpfung der Pandemie.
24.000 Euro für die Ausstattung der Klassenräume
benutzt.

Zeugnisse

Nach Rücksprache mit dem Schulverwaltungsamt
Rheinberg und der Schulkonferenz werden wir die
Zeugnisse auf dem Postweg verschicken. Wir tun
unser Möglichstes, dass die Zeugnisse spätestens am
Freitag 29.01.2021 bei Ihnen sind. Bitte bedenken
Sie, dass es zu Verzögerungen durch den erhöhten
Organisationsaufwand und den Postweg kommen
kann.

Lernentwicklungsgespräche
Die Lernentwicklungsgespräche finden am Donnerstag, 28.01.2021 mit den Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrern Ihrer Kinder als Online-Konferenzen
oder telefonisch statt. An diesem Tag wird kein Unterricht über Teams stattfinden, weil Elternberatungen durchgeführt werden.
Desweiteren wird dieser Tag als Studientag genutzt.

Bewegliche Ferientage
Die Beweglichen Ferientage im nächsten Schuljahr
21/22 sind
- 28.02.2022 (Rosenmontag),
- 27.05.2022 Christi Himmelfahrt,
- 16.06.2022 (Fronleichnam).
Konzept ES
Die Sonderpädagoginnen der Europaschule Rheinberg haben ein Konzept für Schülerinnen und Schüler
im Bereich der emotional-sozialen Entwicklung erarbeitet, welches präventive Maßnahmen, Diagnostik,
Handlungsmöglichkeiten im System Schule, Konfliktintervention- und Management und Kooperation
und Ansprechpartner beinhaltet.

Mitteilungen der Schulleitung
Schilf
Geplant war diese verpflichtende schulinterne Lehrerfortbildung am Mittwoch, dem 17.02.2021.
Um den Unterrichtsausfall aber möglichst gering
zu halten, haben wir den Termin auf Freitag, den
29.01.2021 gelegt. Dies ist der Zeugnisausgabetag,
an dem ohnehin der Unterricht für die Schülerinnen
und Schüler nach der zweiten Stunde endet. Auch
diesen Tag sollen ihre Kinder als Studientag nutzen.

Berufsorientierung (KAoA)
•
•

•
•

Das Betriebspraktikum in Jahrgang 9 wird von 3
auf 2 Wochen gekürzt, (Termin: 19.04.-29.04.21)
die Trägerunterstützte Berufsfelderkundung wurde abgesagt, sie wird voraussichtlich am Ende
des Schuljahres nachgeholt, diesmal aber nicht
trägerunterstützt, sondern in Eigenregie. (Einschub von Klaus)
das Betriebspratikum im Jahrgang 10 kann nach
Absprache mit der Abteilungsleitung für den Zeitraum einer Woche durchgeführt werden.

Wie geht es im Februar weiter?
„Besonders strittig bei den Bund-Länder-Verhandlungen war die Frage der Schulen. Herr Laschet gab
das Versprechen ab, sobald die Infektionszahlen es
ermöglichen, würden sie als Erstes wieder geöffnet.
Kinder hätten eine Sehnsucht nach Bildung und nach
ihren Freunden.
Bund und Länder hatten beschlossen, dass Schulen
bis zum 14. Februar weitestgehend schließen. Der
NRW-Ministerpräsident deutete aber an, „dass es
je nach Infektionslage auch eine frühere Öffnung in
NRW geben könnte.“ (Pressemitteilung WDR)
Für uns bedeutet dies, solange wir vom Ministerium
keine neuen Anordnungen haben, werden wir den
Unterricht weiter digital über Teams unter Abbildung
des Stundenplans stattfinden lassen.
Wir werden Sie sofort informieren, wenn wir Neuigkeiten erhalten.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir haben
gute Wege in der Pandemie gefunden, trotz der
Distanz nah bei unserer Schulgemeinde zu sein, um
Unterricht zu erteilen, Probleme zu besprechen und
um Schulmitwirkung und Schulentwicklung zu realisieren. Dazu haben Sie auch einen wichtigen Beitrag
geleistet. Dafür herzlichen Dank.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie weiterhin gerne
vormittags im Sekretariat unter der bekannten Telefonnummer anrufen: 02843 970770.
Die Schulleitung ist vor Ort und das Sekretariat ist besetzt.
Wir wünschen Ihnen in dieser schwierigen Zeit viel
Kraft.
Bleiben Sie gesund.
Martin Reichert

Karsten Schmidt

Nina Jansen

