Liebe Eltern,
mit den Versen aus Jesaja 60 begrüßen wir Sie im Jahr 2021 und wünschen Ihnen und Ihren
Lieben alles Gute und Gottes Segen.
Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf
über dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir
geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Wir hoffen, dass Sie trotz aller Einschränkungen eine schöne Weihnachtszeit hatten und
gesund in das neue Jahr gestartet sind. Wir hoffen, dass die Hoffnung, die wir als Christen in
uns tragen, auch im kommenden Jahr unser Land erleuchtet und wir mit Zuversicht die vor
uns liegenden Herausforderungen meistern können.
Distanzunterrichts zunächst bis zum 31.01.2021
Wie Sie sicherlich bereits über die Medien gehört haben, hat das Schulministerium NRW
festgelegt, dass ab Montag, 11.01.2021, an allen Schulen in NRW der Präsenzunterricht
ausgesetzt und durch Distanzunterricht ersetzt wird. Am Montag werden wir uns als
Kollegium auf diese Zeit vorbereiten, am Dienstag per Teams Kontakt mit Ihren Kindern
aufnehmen und diese auf die Zeit ab Mittwoch vorbereiten. Ab Mittwoch, 13.01., findet
dann der Unterricht über Teams nach Stundenplan statt. Dadurch kommen wir vielen Ihrer
Wünsche nach, dass wir einen strukturierten Tagesrhythmus aufrechterhalten und einen
engeren Kontakt zwischen Schülern und Lehrern ermöglichen.
Leistungsbewertung
Wie bereits in vorhergehenden Briefen angekündigt, fließt der Distanzunterricht voll in die
Leistungsbewertung ein. Klassenarbeiten werden in diesem Halbjahr nicht mehr
geschrieben. Lediglich die Klausuren der Q1 und Q2 finden wie geplant statt. Die Schüler sind
darüber informiert und werden unter Einhaltung der angeordneten Hygiene-Maßnahmen
die Klausuren schreiben.
Anwesenheitspflicht
Wie das Ministerium bereits angekündigt hat, ist der Distanzunterricht in diesem Schuljahr
verbindlich, sodass Ihre Kinder eine „Anwesenheitspflicht“ haben und der Unterricht auch
bewertet wird. Daher wird die pünktliche Anwesenheit Ihres Kindes im Distanzunterricht
erwartet. Das Fehlen in den Teamssitzungen wird als Fehlzeiten im Klassenbuch notiert.
Sollte Ihr Kind krank sein und an den Videokonferenzen nicht teilnehmen können, melden
Sie es bitte wie gewohnt telefonisch im Sekretariat ab, schreiben Sie eine Entschuldigung ins
Logbuch und schicken diese als Foto per Mail an den Klassenlehrer, damit dieser die Fehlzeit
als entschuldigt vermerken kann.
Technische Anforderungen
Sollte Ihr Kind noch nicht mit einer eigenen Mail-Adresse bei Teams gelistet sein – das dürfte
nur auf einige wenige Schüler zutreffen – richten Sie bitte bis spätestens Montag eine
Adresse für Ihr Kind ein und teilen Sie diese dem Klassenlehrer mit. Wir haben die dringende
Bitte, dass Sie die bestehende Mailadresse des Kindes nicht ändern, da dies mit sehr hohem
Verwaltungsaufwand in der IT verbunden ist.

Die technischen Mindestanforderungen an eine Videokonferenz ist ein Smartphone mit
Internetzugang und einer Kamera, besser wäre jedoch ein Tablet oder ein Laptop. Sollten Sie
noch auf der Suche nach günstigen Endgeräten sein, besteht weiterhin die Möglichkeit, bei
der Helex.it ein günstiges aufbereitetes Gerät zu erwerben. Dieses Sonderangebot finden Sie
unter folgendem Link: https://www.helex.it/de/31-schuelerangebot
Geben Sie dafür folgendes Passwort ein: 13573
Leider sind die Leihgeräte, die von der Bundesregierung versprochen wurden, noch nicht
eingetroffen. Unsere Schul-iPads sind nur noch im Schulnetzwerk nutzbar und somit leider
nicht ausleihbar.
Notbetreuung
In der gestrigen Schulmail hat das Schulministerium noch einmal dazu aufgerufen, dass alle
Schüler – wenn möglich - zuhause betreut werden, um die Kontakte zu reduzieren. Dafür
wurde das Kinderkrankengeld für das Jahr 2021 um 10 Tage pro Elternteil und 20 Tage bei
Alleinerziehenden erhöht und gilt auch für die Betreuung während des Distanzunterrichtes.
Für Eltern der Jahrgänge 5 und 6 richten wir eine Notbetreuung ein, wenn sie Ihre Kinder
nicht zuhause betreuen können. Während der Notbetreuung findet kein regulärer Unterricht
statt, sondern die Kinder werden beaufsichtigt und angehalten, am Distanzunterricht
teilzunehmen. Dazu wird ihnen in der Schule ein digitales Endgerät bereitgestellt. Da wir
davon ausgehen, dass mehrere Schüler zeitgleich in einem Raum einer Videokonferenz
folgen müssen, sollte Ihr Kind Standardkopfhörer dabeihaben, damit mehrere Kinder in
einem Raum ihrer Konferenz folgen können.
Während der gesamten Zeit gilt die Maskenpflicht.
Sollten Sie die Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen müssen, melden Sie sich so
schnell wie möglich, spätestens bis Montag, den 11.01. um 14 Uhr, bitte unter folgendem
Link an:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DvSPTpqRb0C0XFoX_Mnu-ee5LAndf1LgQv3fOu5N8lUREdZVlFHRkVHS0VSV1JSNzRZT0hFS1pSMi4u
Geben Sie dort auch an, ob sie eine Schülerbeförderung durch unseren schulischen
Busbetrieb benötigen. Eine Beförderung kann frühestens ab Mittwoch angeboten werden.
Wir wünschen Ihnen für diese Zeit viel Kraft, Mut und Zuversicht. Bleiben Sie gesund und
lassen Sie uns für ein gutes Jahr 2021 beten, in dem wir enger zusammenrücken, auch wenn
wir (noch) auf Distanz arbeiten müssen.
Herzliche Grüße von den Schulleitungen der weiterführenden Schulen
Dr. Simone Elsanowski
Carsten Pieper
Peter Hildebrandt

