Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Beschlüsse der Landesregierung zur Weiterführung des Schulbetriebes sind Ihnen sicherlich zum
Großteil durch die aktuelle Berichterstattung bereits bekannt. Ich möchte Sie heute darüber
informieren, welche Auswirkungen die Beschlüsse für die Beschulung Ihrer Kinder an unserer Schule
haben werden.
Vorneweg: Gearbeitet wird weiterhin nach dem für Sie und Ihre Kinder gewohnten Stundenplan bis
zum Ende des Halbjahres am 31. Januar. Alle Schülerinnen und Schüler werden im Modus
„Distanzunterricht“ beschult. Hierzu wird über die Office-Plattform „Teams“ Material bereitgestellt.
o

Es ist uns wichtig, dass wir Ihre Kinder nicht nur mit Aufgaben, Arbeitsblättern und
anderen Materialien auf elektronischem Weg versorgen. Trotz der schwierigen
Umstände ist der persönliche Kontakt, die Möglichkeit zur direkten Rückfrage und
auch die Rückmeldung von Lehrerinnen und Lehrern über E-Mails hinaus wichtig,
damit sich der Distanzunterricht nicht allein auf das stetige Abarbeiten von Aufgaben
beschränkt. Um das zu erreichen, setzen wir verstärkt auf das Instrument der
Videokonferenz.
 Die Klassenleitungen werden an zwei Terminen pro Woche eine
Videokonferenz anbieten.
 Die Hauptfachlehrkräfte werden einmal in der Woche eine Videokonferenz
anbieten.
 Das bedeutet für alle Schülerinnen und Schüler sechs Videokonferenztermine
pro Woche.
 Die Schülerinnen und Schüler haben zusätzlich die Möglichkeit, über den
Chatverlauf Kontakt zu ihren Lehrerinnen und Lehrern aufzunehmen.
Sollte ihr Kind aus unterschiedlichen Gründen nicht oder nur teilweise am
Distanzunterricht teilnehmen können, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung. Wir
werden versuchen, schnellstmöglich eine Lösung zu finden.

o

Für die Jahrgänge 5 und 6 werden wir eine Notfallbetreuung einrichten.
 Obwohl das Betreuungsangebot in den Schulen stattfindet, findet kein
regulärer Unterricht statt. Die jeweiligen Kinder werden lediglich betreut und
nehmen am Distanzunterricht der einzelnen Klassen und Kursen teil.
 Sollten Sie von diesem Betreuungsangebot Gebrauch machen müssen, füllen
Sie bitte das beigefügte Formular aus und geben es bitte bis Montag,
11.01.2020 in der Schule ab oder senden es an folgende Mailadresse:
gesamtschule.delbrueck@stadt-delbrueck.de

o

Das Praktikum im Jahrgang 9 muss leider entfallen. Als neuen Termin streben wir den
Zeitraum vom 03.05. bis zum 14.05.2021 an.
Sobald wir rechtsverbindliche Aussagen zu der Rückgabe von Klassenarbeiten und
Klausuren und zur Zeugnisausgabe haben, werden wir Sie informieren.

o

Wir möchten mit diesen Entscheidungen folgende Ziele erreichen:






Trotz der aktuellen Entwicklung gilt unser fachliches und pädagogisches Arbeiten dem Ziel, alle
Schulabschlüsse abzusichern und eine gute Prüfungsvorbereitung zu gewährleisten. Im
Unterricht auf Distanz werden wir daher auch schon Unterrichtsinhalte für das kommende
Halbjahr berücksichtigen.
Die Vorbereitungen auf Klassenarbeiten und Klausuren durch entsprechende Fachlehrkräfte
müssen gewährleistet werden, auch wenn derzeit nicht absehbar ist, in welcher Menge und
Form wieder schriftliche Arbeiten geschrieben werden können.
Die Planungssicherheit für Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler
soll gestärkt werden.
Das Praktikum soll zu einem Zeitpunkt stattfinden, der allen Schülerinnen und Schülern des 9.
Jahrgangs eine Praktikumsteilnahme ermöglicht und gleichzeitig die Vermittlung von
Lerninhalten bzw. die Vorbereitungen für Klassenarbeiten gewährleistet.

Ausführliche Informationen darüber, wie es weitergeht, werden wir Ihnen zeitnah mitteilen, sobald
neue Informationen aus dem Schulministerium in schriftlicher Form vorliegen. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir die Kommunikation mit Ihnen erst suchen, wenn uns verbindliche
Vorgaben vorliegen und nicht vor dem Hintergrund von Presseartikeln oder einzelnen Äußerungen in
Pressekonferenzen.
Für Rückfragen sowie bei Unsicherheiten, Problemen und Unklarheiten stehen die Klassenlehrkräfte,
Fachlehrkräfte und die Abteilungsleitungen Ihnen gern unterstützend zur Verfügung. Dabei setzen wir
auch auf Ihr Verständnis dafür, dass eine Rückmeldung von unserer Seite angesichts der
bevorstehenden Informations- und Vorgabendichte sowie dem großen Organisationsaufwand auch
einmal ein wenig länger dauern kann.
Mit freundlichen Grüßen

Stellv. Schulleiter

