16.04.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie und euch über die Organisation des Unterrichts an unserer Schule bis zum 2. Mai informieren.
Digitaler Unterricht für die Klassen- und Jahrgangsstufen 5 bis 10 durch Verfügung
des Oberbergischen Kreises:
Wegen der nach wie vor über dem kritischen Wert von 200 liegenden Inzidenzen im Oberbergischen Kreis findet der Unterricht für diese Stufen während der kommenden zwei Wochen weiterhin in digitaler Form statt. Für die Klassen 5 und 6 besteht nach wie vor das Angebot einer Notbetreuung – kontaktieren Sie uns bei Bedarf bitte via Mail.
Präsenzunterricht für Abschlussklassen:
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen Q1 gilt weiterhin Präsensunterricht.
Die Schülerinnen und Schüler der Q2 werden ab Montag, 19.04. bis Mittwoch, 21.04. digital
beschult, um die Gefahr einer Ansteckung kurz vor den Abiturprüfungen zu verringern. Am
Donnerstag erfolgt nach einer Testung die Zulassung zum Abitur in geteilten Gruppen.
Testpflicht:
Voraussetzung für eine Teilnahme am Präsenzunterricht (dies gilt auch für die Notbetreuung)
ist eine Teilnahme an zwei Coronaschnelltestungen pro Woche. Diese Tests finden montags
und mittwochs jeweils zu Unterrichtsbeginn in der Schule statt. Wer nicht in der Schule getestet werden möchte, kann eine höchstens 48 Stunden alte Testbescheinigung einer offiziellen Teststelle vorlegen. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass eine Nichtteilnahme an den Testungen zu einem Ausschluss vom Präsenzunterricht führt. Die ausgeschlossenen Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf einen individuellen Digitalunterricht. Diese Regelung wird mit Gewissheit über den 2. Mai hinaus Bestand haben.
Elternsprechtag am 22. April:
Das Verfahren der Beratungen haben wir angesichts der aktuellen Situation verändert. Nach
Beratungen über den aktuellen Leistungsstand durch die jeweils in einer Klasse unterrichtenden Lehrkräfte werden die Klassenleitungen in den kommenden Wochen den Kontakt zu den
Eltern der Schülerinnen und Schüler suchen, bei denen es aus unserer Sicht Beratungsbedarf gibt. Dieses Verfahren ist in den vergangenen Wochen und Monaten bereits erfolgreich
praktiziert und von allen Seiten als effektiv bewertet worden. Sie haben selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit, alle Lehrerinnen und Lehrer digital oder telefonisch zu kontaktieren.
Somit entfällt der Elternsprechtag am 22.04.2021.

Klassenarbeiten und Klausuren:
Sobald konkrete Aussagen zu Fragen der Versetzung bzw. zu Klassenarbeiten und Klausuren möglich sind, werden wir dies mitteilen. Bislang gehen wir davon aus, dass –wie bereits
mitgeteilt – die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen wie im regulären Unterricht zu
bewerten sind.
Unterricht von Frau Hoppen und Frau Kreter / Stundenplan
Der Unterricht der beiden Lehrerinnen wird - wo möglich - bis zum 23.04.2021 vertreten, zum
Teil entfallen in diesem Zeitraum Stunden.
Ab der übernächsten Woche werden wir mit einem neunen Stundenplan für die Klassen 5 bis
10 die Situation im Fach ev. Religionslehre klären, ab dem 7. Mai werden die Englisch- und
Sportgruppen von Frau Hoppen, sowie die Religions- und Sportgruppen von Frau Kreter
wieder eine feste Lehrkraft haben.
Die Gesamtsituation ist nach wie vor durch die Pandemie schwierig. Ich würde es sehr begrüßen, wenn bald wieder möglichst viele Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht
sein könnten, freue mich aber auch von vielen Seiten zu hören, dass das digitale Arbeiten
gut funktioniert. Dies liegt zu einem hohen Teil an der nach wie vor bewundernswerten Motivation unserer Schülerinnen und Schüler, aber auch an der vorbildlichen Mitarbeit der Eltern.
Dafür möchte ich mich auch im Namen des Kollegiums bedanken und Ihnen weiterhin viel
Kraft und Stärke wünschen. Zögern Sie nicht uns anzusprechen, wenn Ihnen etwas auf dem
Herzen liegt.
Herzlichst grüßt Sie und euch

Schulleiter

