08.01.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

wir wünschen Ihnen und euch alles Gute für das neue Jahr 2021 und hoffen, dass Sie und ihr die Weihnachtsferien nutzen konntet, um etwas durchzuatmen.
Aus den Medien ist sicherlich bekannt, dass die Landesregierung NRW beschlossen hat, dass der Unterricht bis zum 31. Januar 2021 ausschließlich als Distanzunterricht stattfinden wird.
In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen und euch noch einmal wesentliche Aspekte darlegen:
1. Alle Schülerinnen und Schüler werden von ihren Lehrkräften über MS Teams unterrichtet und sollten
daher jeden Morgen kurz vor Unterrichtsbeginn schauen, ob Aufgaben oder Einladungen zu Videokonferenzen vorliegen.
2. Die Bearbeitung der Aufgaben ist Pflicht und fließt in die Bewertung ein. Es kann jedoch nicht erwartet
werden, dass alle eingereichten Aufgaben vollständig korrigiert werden.
3. Die jeweilige Lehrkraft entscheidet, in welcher Form der Unterricht stattfindet. Dies kann z.B. in Form
von Videokonferenzen, Wochenplanarbeit oder Projekten geschehen. Der Zeitpunkt der Videokonferenzen orientiert sich grundsätzlich am aktuellen Stundenplan.
4. Bei Erkrankungen von Schülerinnen ist nach wie vor das Sekretariat zu informieren.
5. Noten von Klassenarbeiten und Klausuren, die noch nicht zurückgegeben worden sind, können bei den
Fachlehrkräften per Einzel-Chat über Teams erfragt werden. Dasselbe gilt für SoMi-Noten. Die Klassenarbeits- und Klausurhefte werden nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts von den Lehrkräften
zurückgegeben.
6. Bei technischen Problemen oder Engpässen in der Nutzung von Laptops etc. sollten die jeweiligen Lehrkräfte informiert werden, damit diese Bescheid wissen.
7. Bei Rückfragen zu Aufgaben etc. soll bitte ausschließlich die Chat-Funktion (nicht die Anruf-Funktion)
verwendet werden. Unsere Lehrkräfte werden versuchen, Rückfragen zeitnah zu beantworten, jedoch
kann nicht erwartet werden, dass diese jederzeit erreichbar sind (insb. am Abend und am Wochenende),
so dass Verzögerungen einzuplanen sind.
8. Für die Jgst. 5 und 6 wird eine Notbetreuung eingerichtet. Das genaue Verfahren ist auf der Startseite
der Schulhomepage erläutert.
9. Noch in der Schule befindliche Lehrbücher und Arbeitshefte können zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr abgeholt werden. Bitte melden Sie sich hierfür im Sekretariat.
10. In den Jgst. 5 bis EF werden in diesem Halbjahr keine Klassenarbeiten und Klausuren mehr geschrieben. Dies gilt ausdrücklich auch für Nachschreibklausuren der EF. In den Jgst. Q1 und Q2 hingegen finden die noch ausstehenden Nachschreibklausuren statt. Die Fachlehrerinnen und -lehrer werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler informieren.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen und euch herzlich für die bisher immer gute Zusammenarbeit
bedanken und wünschen Ihnen und euch für die kommenden Wochen alles Gute!
Herzliche Grüße

Schulleiter

stellv. Schulleiterin

