Hürth, den 11.12.2020
Liebe Eltern,
manchmal überschlagen sich die Ereignisse.
Wie Sie derzeit den Medien entnehmen können, gibt es eine kurzfristige
Änderung zum Schulbetrieb ab kommenden Montag, also ab dem
14.12.2020.
In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw.
Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien
lassen.
In den Jahrgangstufen 8 bis 10 wird Unterricht grundsätzlich nur als
Distanzunterricht erteilt.
Schüler*innen der Jahrgangstufen 8 bis 10 müssen in den
Distanzunterricht und sind verpflichtet, die Unterrichtsstunden online,
gemäß dem normalen Stundenplan, wahrzunehmen. Die von den
Lehrer*innen über MOODLE gestellten Aufgaben müssen von den
Schüler*innen erledigt werden und auch entweder über MOODLE
abgegeben werden oder aber an die Dienst–E–Mail der Lehrer*innen, die
auf unserer Homepage stehen, gesendet werden. Die Lehrer*innen
stellen auch auf den MOODLE – Dash – Boards der Schüler*innen
Termine für Videokonferenzen.
Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen 1 bis 7 und der
obligatorische Distanzunterricht sind nicht mit einem Aussetzen der
Schulpflicht gleichzusetzen. Das Lernen und Arbeiten zu Hause, wie es
von vielen Schülerinnen und Schülern im Frühjahr erstmals
praktiziert wurde, gilt auch für diese besondere Woche zwischen
dem 14. und dem 18. Dezember 2020.
In der Schulmail vom Ministerium steht folgender Text;
„Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, zeigen
die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der Schule gegenüber schriftlich
an, wenn sie von dieser Befreiung Gebrauch machen wollen. Sie
geben dabei an, ab wann die Schülerin bzw. der Schüler ins
Distanzlernen wechselt.
Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020.

Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und
Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick auf die
Infektionsprävention nicht sinnvoll.“
Das bedeutet für Sie, liebe Eltern der Jahrgangsstufen 5 bis 7, Sie
müssen bis Sonntag, also den 13. Dezember 2020 entscheiden, ob Ihr
Kind am Präsenzunterricht in der Schule oder aber am Distanzunterricht
teilnimmt.
Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist für Schüler*innen der Klassen
5 – 7 sinnvoll, die nicht zu Hause betreut werden können.
Wenn Ihr Kind aus der Klasse 5 – 7 im Distanzunterricht beschult werden
soll, müssen Sie den Klassenlehrer*innen bis Sonntag um
12.00 Uhr eine E – Mail schreiben, damit wir wissen, welches Kind wir am
Montag in Präsenz erwarten. Die Klassenleitungen leiten dann eine Liste
von Schüler*innen, die im Präsenz – bzw. im Distanzunterricht sind, an
das Sekretariat weiter. Die Lehrer*innen sind während ihrer Unterrichtszeit
immer in der Schule erreichbar über das Schultelefon, aber vor allem und
bevorzugt über die E – Mail – Adressen, die Sie unserer Homepage
www.ghs-kendenich.de entnehmen können.
An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der
Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt.
Sie können hier aber für die Klassen 5 bis 6 eine Notbetreuung bis zum
22.12.2020 beantragen.
Alle Schüler*innen sind über unsere MOODLE – Plattform eingebunden.
Fragen Sie bei Ihren Kindern bitte nach, ob diese die Passwörter und
Zugangsdaten noch kennen, ansonsten fragen Sie bitte bei den
Klassenleitungen über die Dienst–Mail–Adressen der Lehrer*innen, die
Sie auf der Homepage finden, nach.
Sollte es weitere Informationen geben, so teile ich Ihnen diese über die
Schreiben auf der Homepage mit.
In der großen Hoffnung, Sie und vor allem Ihre Kinder im neunen Jahr
gesund wiederzusehen, verbleibe ich mit den besten Wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
R. Röbel (Schulleitung)

