Liebe Eltern,

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein glückliches und gesundes Jahr 2021.
Das neue Jahr beginnt in einer schwierigen Phase der Corona-Pandemie, was nach den politischen
Beschlüssen der letzten Tage auch für die Schulen gilt:
Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer haben am 05.01.2021,
gemeinsam mit der Bundeskanzlerin beschlossen, dass die Schulen ab dem 11.01.2021
weitestgehend geschlossen bleiben. Den vollständigen Beschluss können Sie unter folgendem Link
nachlesen:
(https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1834306/75346aa9bba1050fec8025b18a
4bb1a3/2021-01-05-beschluss-mpk-data.pdf?download=1)
Die Ministerin für Schule und Bildung in NRW, Frau Gebauer, hat diesen Beschluss in der
Pressekonferenz am 06.01.2021 vollumfänglich bestätigt und am gestrigen Nachmittag die
schriftlichen Detailregelungen zu Einzelfragen (z.B. Notbetreuung oder Regelungen zu noch
ausstehenden Prüfungen) an die Schulen verschickt. Alle Klassen und Stufen unserer Schule werden
also in den nächsten drei Wochen nach unserem Konzept in Distanz beschult.

Im Folgenden möchte ich Sie für einzelne Punkte noch auf den aktuellen Stand bringen:

Notbetreuung für Kinder der fünften und sechsten Klassen
Die Information ist gestern bereits an die betroffenen Eltern gegangen.

Digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler
Alle Eltern, die bei unserer Abfrage im September 2020 Bedarf an Leih-Computern geäußert
haben, sind von uns im Dezember 2020 persönlich kontaktiert worden und haben vor
Weihnachten ein Gerät erhalten. Sollten wir doch irrtümlich jemanden vergessen haben oder
ein neuer Bedarf entstanden sein, wenden Sie sich bitte an Herrn Winkler
(gerrit.winkler@gym-leichlingen.de).

Termine
Am 25.01.2021 finden die Zeugniskonferenzen ganztägig in digitaler Form statt. An dem Tag
können keine Videokonferenzen mit den Schülerinnen und Schülern angesetzt werden.
Über die Form der Zeugnisausgabe werden Sie noch informiert werden. Wir warten
diesbezüglich auf weitere Bestimmungen der Schulaufsicht.

Klassenarbeiten/Klausuren
Klassenarbeiten werden im laufenden Halbjahr nicht mehr geschrieben.
Das Ministerium hat erlaubt, noch notwendige Klausuren unter Einhaltung aller
Hygienevorschriften schreiben zu lassen. Das bedeutet konkret:
•
•

Die Nachschreibeklausuren in den Stufen EF, Q1 und Q2 werden geschrieben.
Außerdem werden folgende weitere Klausuren bzw. mündliche Prüfungen stattfinden:
o EF: Kunst (Frau Krieg) und Physik (Herr Bednarek)
o Q1: Mathematik (Frau Willms); mündliche Prüfungen Französisch (Frau Neeb)
o Q2: mündliche Prüfungen Spanisch neueinsetzend (Herr Hans)
Alle Termine und Räume entnehmen Sie bzw. Ihre Kinder bitte den Plänen in der DSB-App.

Konzept zur Distanzbeschulung
Unser im September 2020 verschicktes Konzept zur Distanzbeschulung, nach dem in den
nächsten drei Wochen die Beschulung stattfinden soll, haben wir in wenigen Bereichen
aktualisiert bzw. präzisiert. Es wird dieser Mail angehängt. Wir referieren hier kurz die
Änderungen:
•

•
•

•

Die Seiten 6 bis 10 hatten den irreführenden Titel: „Bewertung“, sind aber Anmerkungen zu
den Rückmeldungsmöglichkeiten der Lehrkraft zu eingereichten Schülerleistungen. Daher
haben sie nun die passende Überschrift erhalten.
S. 11 zu Elementen der Leistungsbewertung ist neu hinzugekommen.
Auf der Seite zur Klassenleitung (S. 14 des neuen Konzepts) ist neu festgehalten: Ein
Austausch der Schülerinnen und Schülern mit dem Klassenleitungsteam findet wöchentlich in
der Tutorstunde in Form einer Videokonferenz statt.
Die Regeln zu Videokonferenzen haben wir für Ihre Kinder in einem gesonderten Dokument
zusammengefasst, das wir dieser Mail ebenfalls anhängen.

Besonders aufmerksam machen möchten wir auf die Seiten 15ff. zu den
Videokonferenzstunden. Um eine Struktur zu schaffen und Kollisionen zu vermeiden,
unterstreichen wir noch einmal: Der Online-Unterricht sollte, soweit es möglich ist, zu den
Zeiten stattfinden, zu denen auch der Präsenzunterricht stattfinden würde. Wir bitten Ihre
Kinder, an den Videokonferenzen, zu denen sie eingeladen werden, teilzunehmen.

Sollten Sie Fragen, Anmerkungen und Anregungen zum Distanzunterricht haben, wenden Sie
sich bitte zunächst an die direkt betroffenen Personen (in der Reihenfolge: unterrichtende
Fachlehrkraft, Klassenleitung, Stufenkoordination: Klassen 5-6: Frau Petermann; Klassen 7-9:
Herr Gamböck; Oberstufe: Herr Claßen).
Schließlich haben wir eine neue zentrale Mailadresse distanzbeschulung@gym-leichlingen.de
eingerichtet, an die Sie allgemeine Anregungen schicken können. Wir werden in jedem Fall
reagieren.

Liebe Eltern, Ihnen, Ihren Kindern und den Lehrkräften stehen erneut herausfordernde
Wochen bevor. Aus Gründen des Infektionsschutzes können wir die Entscheidungen der
Politik aber nachvollziehen. Wir hoffen sehr, dass es in den nächsten Wochen zu einer
Verbesserung der Situation kommt.
Auch wenn der beste Unterricht der Präsenzunterricht ist, werden wir in den nächsten drei
Wochen also „distanzbeschulen“. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch die kommende Zeit
mit Ihnen und Ihren Kindern gut bewältigen werden.

Herzliche Grüße
gez. Christoph Bräunl und Anke Pelster
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