Nettetal, 17.02.2021
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
am Donnerstag, 11.02.2021, hat uns die neue Schulmail des MSB erreicht. Diese ist auf
der Seite des Schulministeriums NRW einzusehen. Ausgehend davon haben wir in den
letzten Tagen mit Unterstützung des Lehrerrates, der Schülervertretung und der
Elternpflegschaft unsere schulische Herangehensweise überlegt und abgestimmt. Dabei
haben wir den vorhandenen Gestaltungsspielraum im Interesse unserer Schule genutzt.
Ich bitte zu bedenken, dass der letzte reguläre Präsenzschultag am 11.12.2020 stattfand.
Das war vor zehn Wochen. Wir waren eine sehr lange Zeit im Distanzlernen und für die
Jahrgänge 5-9 und 11 geht es in der Distanz weiter.
Im Zentrum stehen nach wie vor die Einhaltung des Infektionsschutzes und des
Gesundheitsschutzes unserer Schüler*innen und der unterrichtenden Lehrer*innen und
ebenso die Abschlüsse unserer 10er und unserer Abiturient*innen in 12 und 13.
Am Montag, 22.02.2021, kehren die Jahrgänge 10, 12 und 13 wieder in den
Präsenzunterricht zurück. Der Tag beginnt mit einer Klassenlehrer-Doppelstunde bzw.
Jahrgangslehrerstunde.
Die Jahrgänge 5-9 und 11 bleiben im Distanzlernen. Im Distanz- wie Präsenzunterricht gilt
grundsätzlich der Stundenplan des 2. Halbjahres.
Weiterhin gibt es die bereits bestehenden Angebote der Notbetreuung für die Jahrgänge 5
und 6. Ebenso laufen die bekannten Lern- und Kontakttreffs für Schüler*innen mit einem
besonderen Bedarf weiter. Dies passiert in der erfolgreichen und bewährten Art und
Weise.
Der Präsenzunterricht erfolgt in A- und B-Wochen, die Klassen und Jahrgänge werden also
geteilt. Da grundsätzlich die Prüfungsordnungen und Stundenpläne gelten, sind bei der
Halbierung der Gruppen bestimmte Kriterien zu beachten. Dies geschieht in enger
Rücksprache mit den Klassen- und Jahrgangsstufenlehrer*innen. Die konkreten
Informationen
hierzu
folgen
von
den
Klassenleitungen
und
den
Jahrgangstufenlehrer*innen.
Im Jahrgang 10 wird die äußere Differenzierung aufgehoben. Es gilt die
Binnendifferenzierung im Klassenverband. Die Informationen zur Zuordnung der
Schüler*innen für die WP-Fächer, Latein und Informatik erfolgt über die Klassenleitungen.
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Der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht führt zu Veränderungen im Distanzlernen. Die
Schüler*innen der Jahrgänge 10, 12 und 13, die wochenweise im Distanzunterricht sind,
werden zwangsläufig anders versorgt als aktuell.
Bitte ziehen Sie in Betracht, dass viele Kolleg*innen nun sowohl Präsenz- als auch
Distanzunterricht halten. Das Distanzlernen wird mit weniger Videokonferenzen, eher
Übungs- und Vertiefungsaufgaben, Wochenplanarbeit usw. gestaltet sein. Dies geschieht
mit Augenmaß und liegt im gemeinsamen Interesse der Schüler*innen, Eltern und der
Lehrer*innen.
Die Schüler*innen bitte ich, eine FFP2-Maske oder OP-Maske für den Präsenzunterricht zu
nutzen. Vielen Dank!
Die Anzahl der Klassenarbeiten reduziert sich in den Klassen 5 bis 10 im 2. Halbjahr von
drei auf zwei. In der Oberstufe bleibt die Anzahl unverändert. Dies sorgt entsprechend für
einen sehr engen und ambitionierten Zeitplan.
Klassenfahrten finden bis zum Ende des Schuljahres nicht statt.
Die Vergleichsarbeit im Jahrgang 8 wird ausgesetzt.
Die Thementage in der Woche vor den Osterferien entfallen und werden für dann
möglichen Unterricht genutzt. Das bedeutet, dass die „Schnuppertage“ bzw.
Praktikumstage im 8. Jahrgang entfallen.
Abschließend bleibt die ermutigende Perspektive, dass bei fortschreitend entspannter
Infektionslage
weitere
Jahrgangsstufen
zumindest
in
einen
eingeschränkten
Präsenzunterricht kommen können. Informationen dazu erhalten Sie, wie gewohnt, über
unsere Homepage.
Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Wiederbeginn des Präsenzunterrichts und
bedanke mich für Ihr Vertrauen!
Bleiben Sie gesund!
Gruß

Schulleiter

