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11. Dezember 2020

Hinweise zum Unterrichtsbetrieb ab dem 14.12.2020
Liebe Schulgemeinde,
wie wir heute erfahren haben, hat das Schulministerium in NRW weitergehende Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Infektionen beschlossen. Auch wenn man belegen kann, dass Schulen aufgrund
der umgesetzten Hygienemaßnahmen keine „Hotspots“ sind, sollen im Rahmen eines Lockdowns die
schulischen Kontakte weiter reduziert werden.
Daher gelten ab Montag, 14. Dezember 2020, folgende Regelungen:
Jahrgangsstufen 5-7:
- Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-7 findet weiterhin Präsenzunterricht statt,
die Eltern können ihre Kinder allerdings vom Präsenzunterricht befreien.
- Die Befreiung vom Präsenzunterricht kann ab Montag, 14.12.2020, erfolgen, ist aber auch noch zu
einem späteren Zeitpunkt möglich.
- Ab dem Zeitpunkt, ab dem ein Kind vom Präsenzunterricht befreit ist, wird es bis zu den
Weihnachtsferien über Distanz beschult, d.h. eine erneute Rückkehr zum Präsenzunterricht in der
Schule ist nicht möglich. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenz- und Distanzunterricht ist im
Sinne der Infektionsprävention ausgeschlossen.
- Soll ein Kind vom Präsenzunterricht befreit werden, teilen die Eltern dies der Schule (Sekretariat
und Klassenleitung) schriftlich per Mail mit.
Jahrgangsstufen 8-Q2:
- Für die Jahrgangsstufen 8-Q2 findet ab Montag kein Präsenzunterricht mehr statt.
- Die Fachlehrerinnen und -lehrer kontaktieren ihre Schülergruppen über Teams und informieren
über die gewählte Form des Distanzunterrichts.
- Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, am Distanzunterricht im Rahmen ihrer Schulpflicht
teilzunehmen.
- Synchrone Distanzveranstaltungen (Videokonferenzen etc.) orientieren sich obligatorisch am
aktuellen Stundenplan.
- Da die Schule bis zu den Ferien regulär geöffnet ist, können Bücher oder andere Unterrichtsmaterialien, die zu Hause benötigt werden, in der Schule abgeholt werden.
Hinweise für alle Jahrgangsstufen:
- Alle noch anstehenden Klassenarbeiten und Klausuren werden vom 14.-18.12.2020 zu den
vorgesehenen Zeiten laut Stundenplan bzw. Klausurplan geschrieben.
- Alle AGs in der kommenden Woche entfallen.
- Schollin ist ab Montag geschlossen; bitte denken Sie an von zu Hause mitgebrachte Verpflegung für
die nächsten Schultage bzw. Klassenarbeiten und Klausuren.
- Am 07.01.2021 und 08.01.2021 ist unterrichtsfrei. Die für diese Tage angesetzten Klassenarbeiten
und Klausuren finden nicht statt, sondern werden verschoben.
Ich wünsche Ihnen und euch allen auch an dieser Stelle einen gesunden Jahresausklang und ein hoffentlich
ruhigeres Jahr 2021!
Beste Grüße

