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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler
Sie haben vernommen, dass der Lockdown verlängert wird – voraussichtlich wird dies bedeuten,
dass der Distanzunterricht in allen Jahrgängen fortgesetzt wird, es liegt aber diesbezüglich aus
dem Ministerium für NRW noch nichts vor.
Die Organisation des Distanzunterrichts wird Thema auf einer (digitalen) Schulpflegschaftssitzung am Montag sein – die Rückmeldungen variieren sehr stark, von “viel-zu-vieleVideokonferenzen” bis “viel-zu-wenige-Videokonferenzen” und von “völliger Arbeitsüberlastung” bis zu “gar nichts zu tun” - um es kurz zusammenzufassen. Die Rückmeldungen stammen dabei nicht unbedingt aus verschiedenen Klassen. Das lässt uns ein wenig ratlos… darum
bin ich froh, am Montag mit Ihren Vertretern auf der Pflegschaftssitzung darüber sprechen zu
können.
Dies bewegt mich sehr… darüber gerät mein eigentliches Anliegen fast in den Hintergrund: die
Zeugnisausgabe. Diese findet am Freitag, 29.01., in der Schule statt. Im Anhang finden Sie einen
Plan, dem Sie entnehmen können, wann Ihr Kind wo zur Abholung erscheinen möge, den exakten Termin erhalten Sie von Ihrer Klassen- oder Stufenleitung (die vorgegebenen Zeitfenster bitte
sehr genau einhalten!). Nach der Zeugnisübergabe müssen alle Schüler das Schulgelände sofort
wieder verlassen, Gruppenbildung muss unbedingt vermieden werden. Am Tag der Zeugnisausgabe wird es keine Videokonferenzen geben (Schüler und Lehrer sind ja unterwegs), je nach
Belastungssituation in den einzelnen Klassen aber durchaus Aufgaben (im Normalfall wäre Unterrichtsschluss nach drei Stunden, größer soll der Umfang nicht sein).
Am Montag und Dienstag davor (25./26.01.) finden die Zeugniskonferenzen statt. Da wir keine
pädagogischen Konferenzen abhalten (und auf dem digitalen Weg manches etwas einfacher zu
handhaben ist), schließt der Unterricht nicht allgemein nach der vierten Stunde, sondern erst nach
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der sechsten (wobei das Stundenende im Distanzunterricht nicht so klar definiert ist – mancher
Kollege benötigt nach einem Videovormittag eine Pause vor den Konferenzen, sodass der Unterricht etwas früher beendet wird).
Noch etwas ganz anderes: Ich habe Ihnen die Elterninformation zum Kinderkrankengeld und das
zugehörige Formular angehängt. Die ausgefüllte Bescheinigung unterschreiben wir Ihnen gerne,
damit sie das Krankengeld beantragen können!
Melde mich bestimmt bald wieder…
Es grüßt Sie herzlich
Horst Knoblich
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