Waldbröl, 17.03.2020

Liebe Eltern,
mit diesem Brief möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Gestaltung der kommenden Wochen sowie Kommunikationskanäle geben.
Kommunikation




Zentrales Kommunikationsmedium ist die Schulhomepage. Auf der Startseite werden
alle allgemeinen Informationen tagesaktuell eingestellt bzw. angepasst.
Parallel dazu erfolgt die Kommunikation zu Detailfragen über die E-Mail-Adressen des
Kollegiums, der Elternhäuser und der Oberstufenschüler.
Elternhäuser, die bislang keine E-Mail angegeben haben, können dies nachholen, indem sie eine Mail an das Sekretariat schreiben:
sekretariat@hollenberg-gymnasium.de

Aufgaben für die Schüler
Die Schülerinnen und Schüler werden spätestens am Mittwoch (18.03.2020) per E-Mail mit
Aufgaben versorgt, die in den Wochen bis zu den Osterferien zu erledigen sind.
Verfahren für die Jahrgangsstufen 5-9:






Die Klassenlehrer sammeln die in den Hauptfächern (D, E, M, F/L) zu erledigenden Aufgaben von den Fachlehrern und versenden diese einmal wöchentlich an die E-MailAdressen der Eltern, sofern diese der Schule bzw. dem Klassenlehrer vorliegen.
Schülerinnen und Schüler, deren Eltern nicht über E-Mail zu erreichen sind, erkundigen
sich bei Mitschülern über die gestellten Aufgaben. Die Klassenlehrer werden versuchen, Elternhäuser ohne E-Mail-Adresse telefonisch zu kontaktieren, um die Eltern auf
die Verpflichtung zur Einholung von Informationen aufmerksam zu machen.
Die gestellten Aufgaben sind kein Angebot, sondern Lernaufgaben, die zu erledigen
sind. Die Überprüfung der Aufgabenerledigung und -lösungen erfolgt entweder nach
den Ferien oder aber durch punktuelle Einsendung einzelner Aufgaben an die Lehrkräfte. Jeder Fachlehrer entscheidet, wie er hier verfahren möchte, und teilt dies bei
der Aufgabenstellung den Schülern bzw. deren Eltern mit.

Verfahren für die Oberstufe:


Die Kursleiter aller Fächer versenden bis spätestens Mittwoch die ersten Aufgaben an
ihre Kurse. Dies erfolgt über die E-Mail-Adressen der Schüler, die dem Kollegium so gut
wie vollständig vorliegen. Schüler der Oberstufe, die ihre E-Mail-Adresse bislang weder



der Schulleitung noch ihren Lehrkräften mitgeteilt haben, sind verpflichtet, sich bei
Mitschülern über die gestellten Aufgaben zu erkundigen bzw. von sich aus bei ihren
Fachlehrern zu melden.
Die gestellten Aufgaben sind kein Angebot, sondern Lernaufgaben, die zu erledigen
sind. Die Überprüfung der Aufgabenerledigung und -lösungen erfolgt entweder nach
den Ferien oder aber durch punktuelle Einsendung einzelner Aufgaben. Jeder Fachlehrer entscheidet, wie er hier verfahren möchte und teilt dies bei der Aufgabenstellung
den Schülern mit.

Klassenarbeiten, Klausuren und Prüfungen
Bislang ist vollkommen offen, wie mit noch ausstehenden Leistungsnachweisen nach den Ferien verfahren wird. Dies wird vom Schulministerium festgelegt. Wir gehen davon aus, dass
auch in dieser Situation eine angemessene Lösung gefunden wird, die keine Nachteile für die
Schülerinnen und Schüler bedeutet. Die Abiturprüfungen finden regulär zu den geplanten Terminen statt.
Neue Stundenpläne nach den Osterferien
Wegen des Wegfalls des Unterrichts in der Jgst. Q2 und des Ausscheidens von Frau Steiniger
(Beginn des Mutterschutzes) wird es nach den Ferien für die Jgst. 5-9 einen neuen Stundenplan geben. Der Stundenplan der Oberstufe bleibt unverändert. Ebenso werden diejenigen
Wochentage, die bislang für die Klassen der Jgst. 8/9 Langtage waren, auch nach den Ferien
die Wochentage mit Langtag sein. Die neuen Stundenpläne werden zu Ferienbeginn auf der
Schulhomepage veröffentlicht: http://www.hollenberg-gymnasium.de/index.php?id=302 .
Erreichbarkeit der Schule
Das Schulsekretariat ist bis zu den Ferien täglich zwischen 7.30 und 13 Uhr geöffnet, die Schulleitung ist zu diesen Zeiten ebenfalls anwesend und steht für Rückfragen gerne zur Verfügung.
Die Schule erreichen Sie unter 02291-9300 bzw. sekretariat@hollenberg-gymnasium.de .

Kommen Sie gut und v.a. gesund durch die kommenden Wochen!
Mit freundlichen Grüßen
Frank Bohlscheid
Schulleiter

Ilona Schramm
stellv. Schulleiterin

