An
die Eltern/Erziehungsberechtigten
und Schüler*innen
der Gesamtschule Nettetal
Nettetal, 08.01.2021
Corona Aktualisierung Januar 2021
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
ich wünsche Ihnen allen einen guten und gesunden Start ins neue Jahr 2021!
Am Donnerstag erreichte uns die nächste Schulmail des MSB mit weiteren Informationen zum Schulbetrieb bis
zum 31.01.2021.
Parallel dazu haben wir Überlegungen und Absprachen in der Schulleitung, mit dem Krisenteam und dem
Lehrerrat angestellt. Auch mit der Schulpflegschaft und der Schülervertretung haben wir beraten.
Der Gesundheitsschutz hat nach wie vor eine zentrale Bedeutung und wird entsprechend sehr hoch gewichtet.
„Aufgrund der unverändert angespannten und derzeit äußerst unsicheren allgemeinen Infektionslage werden
daher auch die Schulen einen Beitrag zur Kontaktminderung leisten müssen.“ (Schulmail 07.01.2021, S.1/2)
Es gilt also für den schulischen Bereich die Kontakte so weit wie möglich zu minimieren.
Wir beginnen ab Montag, 11.01.2021 mit dem Distanzlernen. Es ist uns wichtig den Schüler*innen eine klare
zeitliche Struktur zu geben und somit findet im Grundsatz der Unterricht nach Plan statt. Die Aufgaben werden
zeitig von den Lehrkräften eingestellt und auch fachliche Rückmeldungen erfolgen geregelt und koordiniert.
Über unsere Lernplattform IServ werden Videokonferenzen in den Fächern zum Einsatz kommen.
Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend und verbindlich. Die dort erbrachten Leistungen gehen in
die Note für die sonstige Mitarbeit ein und besitzen Bedeutung.
In der SI und der EF werden in diesem Halbjahr keine Klassen- und Kursarbeiten mehr geschrieben. Einige
wenige Nachschreibe-Klausuren finden in Q1 und Q2 noch statt.
Erste Ansprechpartner*innen für Schüler*innen wie Eltern sind die Klassenleitungen. Hier wird es die Nutzung
einer digitalen Klassenlehrer-Stunde geben. Kontakt zur Klasse wird damit gehalten und auch schwierige und
herausfordernde Situationen können bearbeitet werden.
Die Notbetreuung erfolgt für die Schüler*innen der Jahrgänge 5/6 und wird von den Eltern telefonisch und über
ein Formular angezeigt. Hier findet lediglich eine Beaufsichtigung statt. Das Antragsformular findet sich auf
unserer Homepage.
Es gilt der Hinweis aus der Schulmail, dass „alle Eltern aufgerufen sind, ihre Kinder soweit möglich – zu Hause zu
betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.“ (Schulmail 07.01.2021, S.2) Bitte prüfen Sie
das.
Der 5. und 6. Jahrgang hat am Montag und Dienstag die Möglichkeit, fehlendes Material aus den Klassenräumen
abzuholen.
Falls Schüler*innen krankheitsbedingt nicht am Unterricht teilnehmen, erfolgt eine Mitteilung an das Sekretariat.
Entschuldigungen gehen an die Klassenleitung.
Die Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhalten in direkter Absprache hinreichende
Unterstützung.
Bitte beachten Sie auch kurzfristige Informationen auf unserer neuen Homepage www.ge-nettetal.de.
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
die Situation zu Beginn des Jahres ist eine weitere große Herausforderung für alle am Schulleben Beteiligte. Das
weiß ich. Ich wünsche uns allen einen guten Start in das Distanzlernen am Montag und bedanke mich für Ihr
Vertrauen.
Bleiben Sie gesund!

Schulleiter

