08.05.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
seit dem 23.4.2020 findet an unserer Schule der sog. „Präsenzunterricht“ statt. Zunächst wurden die
Abiturient/-innen und der 10. Jahrgang beschult. Schrittweise wird nun die Schule auch für die anderen Jahrgänge geöffnet.
Mit diesem Elternbrief informieren wir Sie darüber, wie wir dies an unserer Schule umsetzen wollen.
Dabei spielt die personelle Situation eine Rolle, denn auch bei uns gehört ungefähr ein Drittel des
Kollegiums zur Risikogruppe und darf nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden.
Die Räumlichkeiten lassen es je nach Größe zu, dass 9-12 Schüler/-innen in ihnen unterrichtet wer den. Dann können wir die vorgeschriebenen Abstände einhalten. Das bedeutet, dass die Klassen in
der Regel gedrittelt werden. Unter Beachtung der Situation in den Toiletten und auf den Verkehrswegen können wir so maximal einen Jahrgang der Sekundarstufe I pro Tag unterrichten. Dabei
geht die Unterrichtszeit von 7.55 Uhr bis 13.15 Uhr. Die Klassen haben versetzte Pausen. Das
macht das Einhalten der Abstandsgebote auch auf den Fluren und den Schulhöfen leichter. Die Schulbusse fahren wie freitags.
Bitte beachten Sie die auf unserer Homepage veröffentlichten und fortlaufend aktualisierten Hygieneregeln für den Personennahverkehr und für die Schule. Wir freuen uns, wenn Sie diese vor dem
ersten Schultag Ihres Kindes auch zu Hause besprechen. Vergessen Sie bitte nicht, Ihrem Kind eine
sog. „Alltagsmaske“ mitzugeben, die im Bus und auf den Schulhöfen bzw. Fluren getragen wird.
Am Montag, 11.05.2020, beginnt der Unterricht für den 12. Jahrgang.
Alle anderen Jahrgänge sind erst nach Abschluss der schriftlichen Abiturprüfungen, d.h. ab dem
26.05.2020 eingeplant. An den Tagen des mündlichen Abiturs im 4. Fach sind so viele Kolleg/-innen
eingebunden, dass wir keinen weiteren Jahrgang unterrichten können. Daraus ergibt sich, dass jede/r
Schüler/-in der Klassenstufen 5 bis 9 die Schule vor den Sommerferien zwei bis drei Mal besuchen
kann. Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder wieder zu begrüßen!
Damit Sie Planungssicherheit erhalten, werden wir Ihnen im Lauf der nächsten Woche die Daten mitteilen, an denen Ihr Sohn/Ihre Tochter die Schule besuchen wird. Aufgrund der Dynamik der Situation
können wir jedoch nicht ausschließen, dass sich kurzfristige Änderungen ergeben. Die konkrete Ausgestaltung des Schultages für Ihren Sohn/Ihre Tochter wird Ihnen in der Sekundarstufe I jeweils kurz
vorher durch die Klassenlehrer/-innen mitgeteilt. In der Sekundarstufe II informiert der Abteilungsleiter die Schüler/-innen.
Selbstverständlich können nur Schüler/-innen am Unterricht teilnehmen, die symptomfrei sind. Bei
Vorerkrankungen setzen Sie sich bitte mit den Klassenlehrer/-innen bzw. den Beratungslehrer/-innen
der SII in Verbindung.
In dieser Situation sind natürlich (außer den Prüfungsarbeiten des 10. Jahrgangs) keine Klassenarbei ten oder Tests vorgesehen. Auch die zentralen Klausuren im 11. Jahrgang entfallen.

Aufgrund der Ausnahmesituation gibt es besondere Regelungen für die Notengebung auf den Zeugnissen am Ende des Schuljahres. Sie werden sich wegen der besonders langen Schulschließung im
Kreis Heinsberg in sehr starkem Maß an die Halbjahresnoten anlehnen. In der Zeit des Distanzunter richts erbrachte Leistungen werden von den Kolleg/-innen positiv (jedoch nicht negativ) gewertet.
Falls Sie für Ihr Kind weitere Möglichkeiten suchen, die Noten zu verbessern, lassen Sie sich bitte von
den Klassenlehrer/-innen beraten und fragen nach Gelegenheiten, zusätzliche Leistungen zu erbringen.
Für alle Schüler/-innen bedeutet das, dass das Lernen auf Distanz weiterhin seine Bedeutung haben
wird. Verantwortlich organisiert wird das wie bisher über die Klassenlehrer/-innen Ihres Kindes. Nachdem die Lernplattform moodle nun regelmäßig genutzt wird, folgt als nächster Schritt der Ausbau
des Austausches per Videokonferenz. Darüber werden wir Sie in einem weiteren Elternbrief gegen
Ende der nächsten Woche informieren.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft, Durchhaltevermögen und Gesundheit.
Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Sobald uns weitere Informationen vorliegen,
werden wir Sie informieren.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. K. Hilgers
Schulleiterin

