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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,

Ihnen allen wünsche ich ein gutes Jahr 2021 – möge es uns das Ende von Pandemie und Schulschließungen bringen. Sie wissen es ja sicherlich schon: In den nächsten drei Wochen findet im KHG kein
Präsenzunterricht statt, lediglich eine Notbetreuung für die Klassen 5/6.
Dafür gibt es ab Montag Distanzunterricht – das heißt aber nicht, dass gemäß Stundenplan eine Videokonferenz der andern folgt – das ist weder technisch vollständig umsetzbar noch pädagogisch sinnvoll,
die dauerhafte Fokussierung der Kinder und Jugendliche auf Bildschirme halten wir für unangemessen.
Die Lernwege auch im Distanzunterricht sollten möglichst vielseitig sein, da sie Ihre Kinder individuell
sehr verschieden ansprechen. Manche lernen sehr erfolgreich in selbständigen Formaten, andere sind auf
Kommunikation mit visuellen Teilen angewiesen.
Wir wollen versuchen, die Vorgaben nicht so eng zu gestalten, dass die unterschiedlichen Lerntypen unterdrückt werden und Überforderungen auftreten, aber dennoch dafür sorgen, dass Ihre Kinder weiterhin
Lernerfolge erzielen und auch aus den nächsten Wochen Gewinn ziehen können. Wir als Lehrer wollen
für die Schülerinnen und Schüler da sein. Bitte wenden Sie sich bei Schwierigkeiten schnell beim Fachlehrer oder Ihrer Klassenleitung!
Es gelten die folgenden Regeln für den Distanzunterricht:
1. Grundsätzlich sind alle Lehrer in den Stunden für ihre Schüler erreichbar, in denen sie gemäß
Stundenplan Unterricht in den entsprechenden Klassen haben – über Email, Chat, Videokonferenz...
2. Alle Lehrer, die eine Klasse/Kurs unterrichten, melden sich mindestens einmal pro Woche bei
ihren Schülern und geben digitale Treffpunkte an oder Aufgaben, bei denen Abgabeverpflichtung
und -zeitpunkt bzw. Freiwilligkeit klar ersichtlich ist. Jeder Lehrer hat mit jedem Schüler pro
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Woche mindestens einen direkten Kontakt (also nicht nur eine Aufgabenstellung, sondern auch
eine Rückmeldung des Schülers – wir wollen sicher sein, auch alle zu erreichen).
3. Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, mindestens einmal täglich ihre “Dienstmailadresse”
zu prüfen. Aufgaben und Termine werden von den Lehrern darüber angekündigt.
4. Die Klassenleitungen halten engen Kontakt zu den Eltern ihrer Klassen, holen regelmäßig deren
Rückmeldungen ein und koordinieren den Distanzunterricht in der Klasse. Sie achten etwa darauf,
dass der Arbeitsumfang in der Summe angemessen ist und auch die Anzahl der Video-konferenzen einen sinnvollen Umfang hat. Die Hauptfächer haben grundsätzlich Priorität.
5. Moodle bleibt die Lernplattform, die am KHG genutzt wird. Da uns aber bewusst ist, dass auch
in diesem Jahr während der Hauptunterrichtszeit mit einer Systemüberlastung zu rechnen ist (weil
Moodle eben das “normale” System für Schulen in NRW ist), werden Lehrer insbesondere für
Videokonferenzen auch auf Teams zurückgreifen.
6. Die Leistungen der Kinder und Jugendlichen im Distanzunterricht werden bewertet. Allerdings
ist es den Lehrern nicht möglich, sämtliche Schülerlösungen zu korrigieren, wie auch im Präsenzunterrricht nicht alles im Unterricht Erarbeitete und alle Hausaufgaben gewürdigt werden können.
7. Alle Lehrer geben an die Klassenleitung weiter, wenn Schüler nicht an verpflichtenden Terminen
teilgenommen haben oder während der ganzen Woche nicht erreichbar waren – dafür kann es
verschiedenste Gründe geben (z.B. technische), die Klassenleitung wird Sie darüber in Kenntnis
setzen, wenn dies häufig vorkommt, und mit Ihnen beraten, wie sich das ändern lässt.
8. Im Krankheitsfall schreiben Sie bitte dem Klassenlehrer eine Mail, Oberstufenschüler informieren ihre Kurslehrer. Erkrankte Lehrer melden sich direkt bei ihren Klassen/Kursen.
9. In den Oberstufenkursen im Fach Sport findet kein Distanzunterricht statt. (Der Unterricht entfällt
in den nächsten drei Wochen.)
Die von der Stadt versprochenen digitalen Endgeräte zur Ausleihe sind leider noch nicht hier eingetroffen. Melden Sie sich bitte dennoch, wenn Ihr Kind wegen eines fehlenden Endgeräts Schwierigkeiten mit
der Teilnahme am Distanzunterricht hat – in einzelnen Fällen werden wir helfen können.
Klausuren und mündliche Prüfungen werden am KHG im Januar nicht mehr stattfinden – Ausnahme sind
die bereits angesetzten Nachschreibeklausuren (für einzelne Schüler, die gefehlt haben).
Anmeldungen zur Notbetreuung haben wir bereits einige erhalten – in dieser Betreuung werden die
Kinder der 5./6. Klasse bei der Teilnahme am Distanzunterricht beaufsichtigt, normaler Unterricht findet
nicht statt. Die Betreuung wird auch nur teilweise von Lehrern durchgeführt, den anderen Teil übernimmt
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Herr Scherer vom KHG-Club. Die Landesregierung bittet darum, die Betreuung daheim zu ermöglichen:
“Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um
so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche
Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der
Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause
erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. Ich wäre Ihnen
dankbar, wenn Sie diese Information in geeigneter Weise an die Eltern Ihrer Schülerinnen
und Schüler weitergeben”,

aus der Schulmail des Staatssekretärs M. Richter vom 07.01.21.

Das Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe EF in den beiden letzten Januarwochen kann nicht durchgeführt werden. Hierzu erhalten Sie (als EF-Eltern) noch ein gesondertes Schreiben von Frau Prange.
Bitte warten Sie dieses ab, bevor Sie sich an die Betriebe wenden, bei denen Ihr Kind untergebracht wäre.
Ich hoffe, das war’s… was ich vergessen habe, schreibe ich Ihnen dann nächste Woche!
Es grüßt Sie herzlich
Horst Knoblich
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