An die Schüler*innen
und Eltern/Erziehungsberechtigten
der Gesamtschule Nettetal

Nettetal, 11.03.2021
Wiederbeginn Präsenzunterricht 15.03.2021
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
ausgehend von der Schulmail aus der vergangenen Woche haben wir in den letzten Tagen mit
Unterstützung des Lehrerrates, des Krisenteams, der Schülervertretung und der Elternpflegschaft
unser schulisches Vorgehen abgestimmt und festgelegt.
Das Ziel ist „weiteren Jahrgangsstufen Phasen des Präsenzunterrichts zu ermöglichen und
ausschließlich im Distanzunterricht beschulten Kindern und Jugendlichen wieder besser zu
entsprechen und ein wichtiges Signal auf dem Weg zu mehr schulischer Normalität zu geben.“
„Hiermit kann nicht nur dem erfolgreichen schulischen Lernen, sondern auch den psychosozialen
Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Familien stärker entsprochen werden.“
(Schulmail MSB 05.03.2021)
Der letzte reguläre Präsenzschultag aller Schüler*innen fand am 11.12.2020 statt. Das war vor 13
Wochen. Wir waren eine enorm lange Zeit im Distanzlernen. Die Abschlussjahrgänge 10, 12 und 13
sind seit dem 22.02.2021 wieder im Präsenzunterricht, für sie gelten die bekannten Regelungen.
Am Montag, 15.03.2021, kehren die Jahrgänge 5-9 und 11 in den Präsenzunterricht zurück. Dabei
steht die Einhaltung des Infektions- und des Gesundheitsschutzes unserer Schüler*innen und der
unterrichtenden Lehrer*innen im Zentrum der Überlegungen.
Der Tag beginnt mit einer Klassenlehrer-Doppelstunde. Der 11. Jahrgang beginnt zur 7. Stunde, da
vorher Klausuren in den Jahrgängen 12 und 13 geschrieben werden.
Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 bleibt erhalten. Ich bitte die Eltern eingehend zu prüfen,
ob Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen müssen. Die bisher stattfindenden Lern- und
Kontakttreffs für Schüler*innen mit einem besonderen Bedarf entfallen bzw. finden sehr reduziert
statt.
Der Präsenzunterricht erfolgt in A- und B-Wochen. Die Klassen und Jahrgänge werden also geteilt und
bilden dann feste Lerngruppen. 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 Jahrgangstufenlehrern.

Die äußere Differenzierung in Deutsch, Mathematik, Englisch und Chemie ist aufgehoben, d.h. die
Fächer werden binnendifferenziert im Klassenverband unterrichtet. Religion/Praktische Philosophie
findet auch im Klassenverband statt. Im Wahlpflichtfach wird es eine „Lernzeit“ geben, da wir die
Schüler*innen hier ebenfalls nicht durchmischen dürfen. Latein und Informatik bleiben als Ausnahme
ausschließlich im Distanzlernen. Sport findet eingeschränkt außerhalb der Turnhalle statt.
Alle Schüler*innen bitte ich, eine FFP2-Maske oder OP-Maske für den Präsenzunterricht zu nutzen.
Vielen Dank!
Der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht führt zu Veränderungen im Distanzlernen. Der
Distanzunterricht wird aufgrund der Einbindung aller Lehrkräfte im Präsenzunterricht in deutlich
geringem Maße stattfinden müssen.
Kurs- und Klassenarbeiten werden erst nach den Osterferien geschrieben und besitzen dann den
Charakter einer Lernstandsermittlung.
Die angemessene Leistungsbewertung ist nach der langen Zeit des Distanzlernens eine große
Herausforderung. Hier ist ein hohes Maß an Sensibilität erforderlich. Nicht nur die Kinder,
Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Eltern sind betroffen, sondern auch wir Lehrkräfte. Wir
werden diesen Zeitraum mit bisweilen schwierigen Lernsituationen so gewichten, dass wir das nötige
wohlwollende Augenmaß bewahren. Die gegenwärtige Situation lehrt uns beständige Flexibilität und
immer wieder erneute Rücksicht aufeinander.
Wir sind guten Mutes den kommenden Elternsprechtag am Montag, 10. und Dienstag, 11.05.2021
gemeinsam mit den Eltern und den Schüler*innen zum Austausch über die jeweilige Lernsituation in
dieser besonderen Corona-Zeit zu nutzen und weitere Perspektiven zu entwickeln.
Abschließend bleibt die Hoffnung, dass bei weiter hinreichend stabiler Infektionslage und gekoppelt
mit Impfungen, der Präsenzunterricht nach den Osterferien ausgedehnt wird. Informationen dazu
erhalten Sie, wie gewohnt, über unsere Homepage.
Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Wiederbeginn des Präsenzunterrichts aller Schüler*innen
und bedanke mich für Ihr Vertrauen!
Bleiben Sie gesund!
Gruß

Schulleiter

Den folgenden Abschnitt bitte ausgefüllt und unterschrieben zur Klassenlehrerstunde am Montag
mitbringen.
___________________________________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige/n ich/wir als Eltern/Erziehungsberechtigte, dass ich/wir die oben
genannten Regelungen zur Kenntnis genommen habe/n und mit meinem/unserem Kind ausführlich
besprochen habe/n. Als Schüler*in bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Regelungen
gelesen habe und danach handeln werde.
___________________________________________________________________________________
Unterschrift Schüler*in
Datum
Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten
Name Schüler*in in Druckschrift___________________________________________

