Sendenhorst, 07.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, Sie haben mit Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest feiern können und sind
gemeinsam gut ins neue Jahr gestartet.
Wie Sie sicher in den Medien verfolgt haben, beschäftigen uns auch zu Beginn des neuen
Jahres vor allem die gleichen Fragen wie am Ende des vergangenen. Das bedeutet konkret,
dass wir gemeinsam mit der Verlängerung des Lockdowns und dem nunmehr vollständigen
Übergang zum Distanzunterricht mindestens bis zum 31. Januar umgehen müssen. Die
Vorgehensweise und die Aufgaben, die auf Ihre Kinder und Sie zukommen, möchten wir
Ihnen im folgenden noch einmal kurz erläutern.
1. Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 bieten wir eine Notbetreuung in
der Schule an. Diese Notbetreuung soll, laut Vorgaben des Ministeriums, bitte nur
angenommen werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Kinder zu Hause zu
betreuen. In der Notbetreuung in der Schule können und dürfen wir zudem keinen
„normalen“ Unterricht gewährleisten, sondern wirklich „nur“ eine Betreuung. Bitte
melden Sie sich bis morgen (Fr. 08.01.2021, 12 Uhr) bei Frau Anders, wenn Sie die
Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen oder müssen.
2. Wir werden die Unterrichtsstunden in der Woche so durchführen, wie sie der
Stundenplan vorgibt, sodass weiterhin eine Tagesstruktur für die Schülerinnen und
Schüler besteht. Wir haben das vor den Ferien ja bereits geprobt und jetzt an einigen
Stellen noch einmal nachgesteuert. Alle Schülerinnen und Schüler wählen sich am
Anfang der Unterrichtsstunde in die Videokonferenz ihrer Klasse ein. Sie erhalten dort
oder über das Aufgabenmodul Arbeitsmaterial, das sie bis zum Ende der jeweiligen
Stunde bearbeiten. Die Ergebnisse laden sie am Ende der Stunde im Aufgabenmodul
(oder per Mail) hoch, sodass wir Lehrer einen Überblick über die in der Stunde
erarbeiteten Aufgaben erhalten.
An den Videokonferenzen (inkl. Mikrofonbeteiligung und Chatroom) dürfen nur die
Schülerinnen und Schüler teilnehmen, deren Datenschutzerklärung in der Schule
vorliegt. Sollten Sie der Datenschutzerklärung nicht zugestimmt haben, müssen sich
die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben für die einzelnen Stunden über das
Aufgabenmodul oder per Mail besorgen und ihre Ergebnisse ebenfalls bis zum Ende
der jeweiligen Unterrichtsstunde an die Lehrerinnen und Lehrer übermitteln.
Die Pausen führen wir auch im Distanzunterricht so durch, wie im aktuellen
Stundenplan verzeichnet:

→ 20-Minuten-Pause zwischen 9.50 und 10.10 Uhr.
→ Mo, Mi, Do: 20-Minuten-Pause zwischen 11.40 und 12.00 Uhr.
→ Mittagspause Mo, Mi, Do:

Klasse 5, 6, 7, 8:
Klasse 9, 10, EF, Q1:

12.45 – 13.40 Uhr
13.30 – 14.25 Uhr

→ Mittagspause Di, Fr:

Klasse 9, 10, EF, Q1:
Klasse 5, 6, 7, 8:

11.40 – 12.30 Uhr
12.25 – 13.15 Uhr

3. Zusätzlich werden die Lehrerinnen und Lehrer der Hauptfächer in der Sekundarstufe I
am Anfang der Woche (Mo 8 Uhr) Wochenplanaufgaben über das Aufgabenmodul
stellen, die in den Freiarbeits- / „Rest“-Stunden erarbeitet werden sollen. Diese
Wochenplanaufgaben werden sich aus Wiederholungsaufgaben und Material zum
aktuellen Thema zusammensetzen. Die Ergebnisse dieser Aufgaben laden die
Schülerinnen und Schüler bitte bis spätestens Freitag 14 Uhr im Aufgabenmodul
hoch. Die Bearbeitung dieser Ergebnisse wird kontrolliert und bewertet. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten eine Rückmeldung bis zum Mittwoch der
darauffolgenden Woche.
4. Bis zum 31. Januar werden grundsätzlich keine Klassenarbeiten mehr geschrieben.
Das gilt für alle Jahrgangsstufen außer für die Q1. Die Aufgaben aus dem Unterricht
und dem Wochenplan werden aber in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit
einbezogen. Eine bloße Anwesenheit in den Videokonferenzen reicht nicht für eine
gute Note aus. Nicht erledigte und rechtzeitig abgegebene Aufgaben gelten als nicht
bearbeitet und somit als Fehlleistung.
5. Bitte melden Sie sich, falls es noch technische Probleme bei Ihnen oder Ihren Kindern
gibt, ebenso, wenn noch Arbeitsmaterial (Bücher etc.) fehlt. Sollten einzelne
Schülerinnen und Schüler mehrere Arbeitsmaterialien oder Bücher noch in der Schule
liegen haben, müssen sie sich diese bitte hier in der Schule abholen. Die Abholung
kann am morgigen Freitag oder kommenden Montag oder Dienstag am Fenster des
Sekretariates erfolgen.
6. Krankmeldungen erfolgen bitte wie gehabt über Frau Anders morgens vor Beginn des
Unterrichts bis spätestens 8.15 Uhr im Sekretariat.
Wir schicken diese Informationen ebenfalls per Iserv an die Schülerinnen und Schüler. Wir
hoffen, dass wir die Zeit bis zum 31. Januar gut hinter uns bringen und so schnell wie möglich
wieder in einen geregelten Unterrichtsbetrieb übergehen können. Wir wünschen Ihnen und
Ihren Familien weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitungsteam
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