An die
Schülerinnen und Schüler
Des Gymnasiums der Stadt Lage
Und deren Eltern
07.01.2021
Distanzunterricht im Januar 2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
ich hoffe, dass alle gesund und munter ins neue Jahr gekommen sind und Kraft tanken konnten für
die neuen Herausforderungen, die auf uns als Schulgemeinschaft zukommen werden, die aber auch
im privaten Bereich einiges von uns abverlangen werden. Gleichwohl wünsche ich Ihnen und euch
ein Jahr voller Glück und Zufriedenheit.
Wie den Medien zu entnehmen war, beginnen wir das Jahr wie im März des letzten Jahres mit Distanzunterricht. Ich bin hier recht entspannt, weil ich weiß, dass wir dies erneut gut hinbekommen
werden. Ich möchte auf einige Grundsätze des Unterrichts hinweisen:
1. Der Distanzunterricht ist verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler. Krankmeldungen
erfolgen, wie bekannt, durch Anruf im Sekretariat. Diese werden an den Klassenlehrer oder
die Klassenlehrerin bzw. Jahrgangsstufenleitungen weitergeleitet.
2. Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Dabei bleibt es der Lehrkraft überlassen, ob
sie eine Teamskonferenz für sinnvoll hält oder die Schülerinnen und Schüler Arbeitsaufträge
erledigen müssen. Die Lehrkraft wird während den Unterrichtsstunden für die Schülerinnen
und Schüler über Teams erreichbar sein. Eine Anwesenheitskontrolle über Teams wird stattfinden. Fehlen Schülerinnen und Schüler unentschuldigt, wird deren Leistung in dieser
Stunde als ungenügend gewertet.
3. Die Mitarbeit während der Teamskonferenzen und die Ergebnisse der Aufträge werden für
die sonstige Mitarbeit bewertet. Die behandelten Inhalte fließen in den Unterrichtssoff des
2. Halbjahres ein und können in Klassenarbeiten und Klausuren im zweiten Halbjahr überprüft werden.
4. Die Lehrkräfte sind auch während der Daltonstunden, in denen sie laut Plan eingesetzt sind,
für alle Schülerinnen und Schüler über Teams erreichbar.
5. Sind Lehrkräfte verhindert, wird dies über die Stundenplan-App mitgeteilt.
Noch zu schreibende Klassenarbeiten und Klausuren
Es werden nur noch die ausstehenden Klausuren in der Q1 geschrieben, sowie die Nachschreibklausuren in der Q1 und Q2. Alle anderen Klassenarbeiten und Klausuren entfallen.
Ersatzleistungen für entfallene Klassenarbeiten können die Lehrkräfte der 5.- 8. Klassen einfordern,
wenn sie es für die Gesamtbeurteilung als nötig erachten. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler
der Klassen 7. bis 9, die eine versäumte Klassenarbeit nicht mehr nachschreiben können.
Seite 1 von 2

Rückgabe der Klassenarbeiten und Klausuren
Die Klassenarbeiten und Klausuren können am Fenster des Sekretariats abgeholt werden. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer teilen ihren Klassen und Kursen mit, ab wann die Arbeiten im Sekretariat
bereitliegen. Das Sekretariat ist Montag bis Donnerstag von 7.30 – 15.30 Uhr besetzt. Freitag von
7.30 bis 14.30 Uhr.
Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen
Für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen ist eine Notbetreuung möglich. Diese werden unsere Betreuungskräfte Frau Rodemeister, Frau Wegener und Frau Westerheide übernehmen. Es stehen keine Lehrkräfte für diese Betreuung zur Verfügung.
Die Schülerinnen und Schüler nehmen am Distanzunterricht teil. Damit dies gelingt, werden sie in
verschiedenen Räumen sitzen, um Rückkopplung zwischen den Endgeräten zu vermeiden. Es ist wichtig, dass sie die Unterlagen und Materialien für die Unterrichtsfächer dabeihaben, die an dem Tag unterrichtet werden.
Der Antrag zur Teilnahme an der Notbetreuung ist auf der Homepage hochgeladen.
Wir bitten Sie, liebe Eltern, dies Angebot nur dann anzunehmen, wenn es wirklich keine andere
Möglichkeit gibt, eine Betreuung für Ihr Kind zu finden. Das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 wird
um zusätzliche 10 Tage pro Elternteil (20 Tage bei Alleinerziehenden) erweitert. Diese Tage dürfen
auch für die Betreuung verwendet werden.
Ausleihen digitaler Endgeräte
Wenn Bedarf für das Ausleihen eines iPads der Schule besteht, muss dies der Klassen- oder Jahrgangsstufenleitung mitgeteilt werden. Nach Abgleich mit dem ausgefüllten Fragebogen „Abfrage digitaler Möglichkeiten“ schickt er Ihnen dann den Ausleihvertrag über Teams zu. Damit kann die Schülerin oder der Schüler dann das iPad im Sekretariat abholen. Die Öffnungszeiten sind:
Montag – Donnerstag von 07.30 bis 15.30 Uhr und Freitag von 07.30 bis 13.00 Uhr
Abholen von Büchern und Mappen
Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen haben zum Teil noch Bücher, Mappen u.ä. in der Schule.
Dies kann abgeholt werden. Dazu bitte im Sekretariat melden.
Noch ein Wort an euch, liebe Schülerinnen und Schüler. An unserer Schule haben wir die Möglichkeit relativ problemlos Distanzunterricht anzubieten. Nehmt die nächste drei Wochen ernst. Es ist
anderer Unterricht, aber ihr braucht die Inhalte im zweiten Halbjahr. Nutzt Teams, um Fragen an
eure Lehrerinnen und Lehrer zu stellen. Wir helfen euch gerne.
Letztes Jahr im März hat es schon gut funktioniert, jetzt wird es noch besser laufen, denn ihr kriegt
das hin!
Viele Grüße
Michael Krügermeyer-Kalthoff
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