Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wünsche Ihnen und euch zunächst einmal ein gesundes neues Jahr und hoffe, dass wir
uns bald auch wieder regelmäßig persönlich begegnen dürfen und können!
Gestern sind die offiziellen Informationen zum Schulbetrieb vom 11. bis 31. Januar vom
Schulministerium eingegangen (Den vollständigen Text finden Sie wieder auf dem
Bildungsportal NRW Corona).
Darin heißt es konkret: „Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021
ausgesetzt. (…) Die Regelungen zur Aussetzung des Präsenzunterrichts sowie zur Erteilung
des Distanzunterrichts gelten grundsätzlich auch für alle Abschlussklassen. (…) Grundsätzlich
werden in den Schulen bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten und Klausuren
geschrieben. Ausnahmen hiervon gelten für in diesem Halbjahr noch zwingend zu
schreibende Klausuren und durchzuführende Prüfungen in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2.
(Sie) können unter Einhaltung der Hygienevorgaben der CoronaBetrVO im Präsenzformat
geschrieben werden. (…)
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so
einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. (…) Während der Betreuungsangebote in
den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt.“
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5
oder 6 zeigen gegenüber der Schule schriftlich an, wenn sie dennoch eine Betreuung ihres
Kindes während der Zeit des Distanzunterrichts benötigen. Bitte nehmen Sie dazu umgehend
Kontakt mit dem Sekretariat am Standort Brembergstr. auf.
Der Distanzunterricht beginnt an unserer Schule am Mittwoch, 13.Januar 2021. Am
Montag und Dienstag treffen die Lehrkräfte dazu gemeinsame Absprachen und Planungen
für ihre Lerngruppen. Die Kontaktaufnahme mit Ihnen bzw. den Schülerinnen und Schülern
erfolgt auf den erprobten Wegen, per E-Mail, telefonisch oder über die Lernplattform
Logineo LMS.
Die angesetzten Klausuren für die Sekundarstufe Q1 werden wie geplant durchgeführt.
Über weitere konkrete Planungen und Abläufe werden wir die Eltern und Schüler in der
nächsten Woche informieren.
Ich wünsche allen Familien gesunde „Distanz-Wochen“!

Heike Brauckhoff-Zaum
Schulleiterin

