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Mitteilungen der Schulleitung
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Klasse 10:
Montag:
		

es ist eine gute Nachricht, dass die Infektionszahlen
deutlich zurück gehen, was uns die Möglichkeit gibt,
die Schule wieder zu öffnen und zunächst einmal den Dienstag
Abschlussklassen Präsenzunterricht anzubieten.
Mittwoch
Am Donnerstag, 11.02.2021 hat das Ministerium für 		
Schule und Bildung Informationen zum Schulbetrieb
nach dem 14.02.2021 herausgegeben. Die Umset- Donnerstag
zung der Anweisungen zu den einzelnen Jahrgangs- 		
stufen finden Sie hier in unserem Newsletter.
Freitag		

8:00h – 13:15h Präsenzunterricht
8. + 9. Stunde im Distanzunterricht
8:00h – 13:15h Präsenzunterricht
8:00 h –13:15h Präsenzunterricht
8. + 9. Stunde im Distanzunterricht
8:00h – 13:15h Präsenzunterricht
8. + 9. Stunde im Distanzunterricht
8:00h – 13:15h Präsenzunterricht

Bewegliche Ferientage (15./16.02.2021)

Jahrgangsstufe Q1/Jahrgang 12:
Die Schulkonferenz hatte beschlossen, dass die be- Montag-Freitag:
weglichen Ferientage am Rosenmontag und Veil- Unterricht nach Plan in ganzen Gruppen (evtl. in zwei
chendienstag nicht verlegt werden. Deshalb findet Räumen)
an diesen beiden Tagen kein Distanzunterricht statt.
Jahrgangsstufe Q2/Jahrgang 13:
17.02.2021 (Aschermittwoch) - 19.02.2021
• Die Schülerinnen und Schüler werden nur in ihren Abiturfächern in Präsenz unterrichtet.
Es findet Distanzunterricht für alle Jahrgänge statt.
Der Stundenplan wird weiterhin via Teams abgebil- • Alle anderen Fächer finden im Distanzunterricht
statt.
det.

Unterricht an der ESR ab dem 22.02.2021
Jahrgänge 5-9 und EF/Jahrgang 11
• Diese Jahrgänge werden im Distanzunterricht beschult. Es wird weiterhin eine Notbetreuung für
die Jahrgänge 5- 6 angeboten. Da unsere Lehrerinnen und Lehrer sowohl am Distanzunterricht
als auch am Präsenzunterricht teilnehmen müssen, kann es vereinzelt zu Verspätungen beim
Distanzunterricht kommen. Betroffene Klassen
werden frühzeitig darüber informiert.
• Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7-9
und der EF, die zu Hause aus unterschiedlichen
Gründen nicht erfolgreich am Distanzunterricht
teilnehmen können (z.B. Mangel an lernförderlichen Bedingungen zu Hause, Förderbedarf,…)
können auch bei der Notbetreuung angemeldet
werden. Das Formular befindet sich im Anhang
oder kann auf der Homepage runtergeladen werden.

Hygieneregeln
Klassen/Klassenräume
Klassen und Kurse mit mehr als 17 Schülerinnen und
Schülern werden in zwei benachbarten Räumen unterrichtet und durch die Klassenlehrer bzw. Kurslehrer festen Lerngruppen zugewiesen. Diese erstellen
eine Namensliste und einen Sitzplan für die Lerngruppen.

Hygienekonzept
• Die Schülerinnen und Schüler, schulisches Personal sowie die Lehrkräfte sind zum Tragen einer
Maske im Schulgebäude sowie auf dem Schulgelände verpflichtet (CoronaBetrVO).
• Bei Betreten des Schulgebäudes müssen die Hände desinfiziert werden.
• In den Klassenzimmern sind die Stühle und die
Tische in einer Ordnung gestellt, die den 2-Meter-Abstand sicherstellt. Die Tische und Stühle
sollen nicht verrückt werden. Die Lernenden sitJahrgang 10
zen allein und müssen immer den gleichen Platz
einnehmen.
• Der Präsenzunterricht im Jahrgang 10 findet weitestgehend in Präsenzform statt. Ausgenommen • Die bekannten AHA-Regeln sollen eingehalten
werden.
davon sind die Stunden am Nachmittag. Diese
werden in Distanz unterrichtet (via Teams oder • Es gelten weiterhin die Lüftungsregeln. Bitte an
warme Kleidung denken!
Moodle.
• Verspätungen durch An- und Abfahrtzeiten der
Schülerinnen und Schüler auf dem Weg vom Prä- Pausen/Unterrichtsbeginn
senz- zum Distanzunterricht werden in begründe- • Zu Unterrichtsbeginn werden die Schülerinnen
ten Fällen entschuldigt.
und Schüler auf dem Schulhof von ihren Lehre• Der Geschichtsunterricht findet im Klassenverrinnen und Lehrern abgeholt.
band statt. Der bilinguale Geschichtsunterricht • Bei winterlichen Temperaturen bleiben die Schüwird ausgesetzt.
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lerinnen und Schüler in den Pausen in ihren Räumen. Alternativ halten sie sich unter Einhaltung
der geltenden Hygieneregeln (Maskenpflicht und
Abstand) auf dem zugeteilten Pausenhof auf. Die
Aufsicht erfolgt durch die unterrichtenden Lehrkräfte (in Absprache).
Die Mensa bleibt weiterhin geschlossen. Die
Schülerinnen und Schüler müssen sich selbst Verpflegung mitbringen!

alle Standardelemente unter
www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten.

Wir freuen uns, dass wir trotz dieser schwierigen Zeit
den Kontakt zu Ihren Kindern über Teams und Moodle
gut aufrechterhalten konnten und bedanken uns für
die vielen tollen Elternrückmeldungen, die wir bekommen haben. Reiner Präsenz- und Distanzunterricht sind organisatorisch einfache Lösungen – jetzt
Weitere Maßnahmen
haben wir eine Mischform - die unseren AbschlussLernstandserhebung
klassen den Vorteil bietet, ihre Lehrerinnen und LehDie ursprünglich in der Klasse 8 für den Zeitraum rer und ihre Klassenkameradinnen und Klassenkamevom 2. März bis zum 19. März 2021 vorgesehenen raden „live“ zu erleben. Leider birgt das aber auch
Lernstanderhebungen/Vergleichsarbeiten (VERA 8) den Nachteil, dass nicht mehr alle Stunden auf Teams
werden auf den Beginn des kommenden Schuljahres abgebildet werden können. Wir bemühen uns um
(frühestens September 2021) verschoben.
eine größtmögliche Abdeckung des Videounterrichts.
•

Reduzierung der Klassenarbeiten
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
„Mit einem gesonderten Erlass wird in Kürze die nach Bleiben Sie gesund.
den Verwaltungsvorschriften zu § 6 der Ausbildungsund Prüfungsordnung Sekundarstufe I (APO-SI) vorgeKarsten Schmidt
Nina Jansen
schriebene Anzahl der Klassenarbeiten in diesem Jahr Martin Reichert
reduziert. Im ersten Halbjahr ausgebliebene Klassenarbeiten müssen – sofern nicht bereits geschehen –
nicht nachgeholt werden. Im zweiten Halbjahr sind
zwei Leistungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche
Arbeiten“ zu erbringen. Die ZP 10 gilt als eine dieser
zwei Leistungen. Die in den Ausbildungsordnungen
eröffnete Möglichkeit, eine schriftliche Arbeit durch
eine andere Form der Leistungserbringung zu ersetzen, bleibt bestehen. Mit diesem Schritt wollen wir
der Tatsache Rechnung tragen, dass in den vergangenen Wochen Distanzunterricht stattgefunden hat und
eine Rückkehr in den Präsenzunterricht nicht in erster
Line zur schriftlichen Leistungsüberprüfung dienen
sollte. Zugleich wird sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler auch im Distanzunterricht regelmäßige Rückmeldungen durch ihre Lehrkräfte erhalten
und mehr als eine Leistung erbracht wird, um das Gewicht einer einzelnen Leistung nicht zu groß werden
zu lassen.“ (Ministerium für Schule und Bildung)
Berufliche Orientierung
Die Berufliche Orientierung nach den Vorgaben der
Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ ist
im Interesse der Schülerinnen und Schüler und deren
beruflicher Zukunft weiterhin notwendig. Die Umsetzungsvorgaben unterscheiden zwei Unterrichtsszenarien: Im Distanzunterricht ist die Umsetzung der Standardelemente nur in digitaler Form möglich. Nur in
Ausnahmefällen können auf Wunsch der Eltern und
bei Vorliegen des schriftlichen Einverständnisses der
Betriebe Praktika durch die Schulleitungen auch in
Präsenz im Betrieb genehmigt werden. Im Präsenzoder Wechselunterricht sind für die Umsetzung weitreichende Flexibilisierungsmöglichkeiten eingeräumt
worden. Diese finden Sie gesammelt in dem FAQ für

