Elternbrief zum Schuljahresende19/20: Ministerielle Schulmail Nr.24 für 20/21

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ein besonderes und herausforderndes Schulhalbjahr liegt hinter uns, die
Sommerferien beginnen.
Am morgigen Freitag werden wir unsere goldene Abiturientia 2020 entlassen, die
aufgrund der Corona-Situation als erster Jahrgang nicht die Mottowoche, den
Abischerz und den Abiball durchführen konnte. Auch die Entlassfeier kann nur unter
besonderen hygienischen Bedingungen in drei Gruppen durchgeführt werden.
Dennoch freue ich mich, dass (wir alle) gesund durchs Abitur gekommen sind, die
Abiturientinnen und Abiturienten so tolle Ergebnisse erzielt haben und sich vorbildlich
hinsichtlich der gesamten Einschränkungen verhalten haben (Bericht zur
Abiturentlassfeier mit Fotos des Jahrgangs folgt).
Sicherlich war für alle Jahrgangsstufen der Distanzunterricht anstrengend und
gewöhnungsbedürftig, das ging auch uns Lehrern so. Deutlich wurde uns dadurch
noch einmal, wie wichtig der persönliche Kontakt unserer Lehrkräfte mit den
Schülerinnen und Schülern ist, die individuelle Begleitung und Förderung und
Lernen auf Distanz kein vollwertiger Ersatz für den Präsenzunterricht ist. Zugleich
sehen wir die kontinuierliche Weiterentwicklung des digitalen Lernens und Lehrens
als wichtige Aufgabe. Die Fachgruppen der Fächer werden dementsprechend in der
letzten Sommerferienwoche in den Austausch gehen.
Wie Sie wissen, mussten viele wichtige Veranstaltungen, Exkursionen und Fahrten,
die unser Schulleben prägen, ausfallen. Die Liste der abgesagten Veranstaltungen
war lang. Umso mehr freut es mich, dass auch neben den verschiedenen
projektorientierten Arbeiten während des Distanzunterrichts die Rehkitzrettung
unserer Arbeitsgemeinschaft per Liveübertragung über das Internet auf etwas andere
Art weiterging (siehe Bericht auf der Homepage „Save the kitz“). Ein großes
Dankeschön an Herrn Dr. Muschiol und sein Team für das Engagement!
Optimistisch sehen wir nun ins neue Schuljahr, für das laut ministerieller
Schulmail Nr.24
(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/S
chulmail/Archiv-2020/200623/Schul--und-Unterrichtsbetrieb-in-Corona-Zeitenund-zum-Schuljahresstart-2020_2021.pdf) die Wiederaufnahme des
Regelunterrichts vorgesehen ist (lediglich einzelne Einschränkungen in den
Fächern Musik und Sport hinsichtlich bestimmter Instrumente und spezifischer
Sportarten sind gegeben).
Dies bedeutet jedoch weiterhin in den Fluren, Ein- und Ausgängen sowie auf dem
Schulhof die Einhaltung des Abstandsgebots und das Tragen eines Nasen-MundSchutzes. Bitte tragen Sie Sorge, dass Ihr Kind diesen täglich mit sich führt. Die
Abstandsregelung wird in den Räumen dem realen Infektionsgeschehen pragmatisch

angepasst. Auch Regeln zu vorgegebenen Sitzplätze, die nicht gewechselt werden
dürfen, regelmäßiges Lüften, Händewaschen und Desinfektion über in den
Gebäuden angebrachten Spendern werden weiter Alltag bleiben. Über aktualisierte
Regelungen werden Sie hier auf unserer Homepage informiert. Wir raten in diesem
Zusammenhang allen dazu, die bundesweit eingerichtete Corona-Warn-App zu
aktivieren.
Gottesdienste, Fahrten, Exkursionen und schulische Veranstaltungen sind unter
bestimmten hygienischen Bedingungen wieder vorgesehen. Dies freut uns auch
besonders im Hinblick auf die Einschulung unserer neuen fünften Klassen am
12.08.20 (die tagesaktuelle Ausgestaltung entnehmen Sie bitte den Informationen
auf der Homepage), denn für unsere „Neuen“ ist dies ein besonders aufregender
Tag.
Auch die Gremienarbeit darf wieder aufgenommen werden, so dass wir uns auf Ihr
Engagement in den Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften sehr freuen.
Ziel des Ministeriums ist es, dass die letzten Monate für alle Schülerinnen und
Schüler möglichst wenig Defizite nach sich ziehen, so dass vom Ministerium ein
Leitfaden zur Entwicklung didaktisch-pädagogischer Konzepte zum Lernen auf
Distanz entwickelt und den Schulen zukommen wird. Die Sicherstellung der
Lernangebote und der Leistungsbewertung steht dabei im Fokus und wird in die
Schulen implementiert. Vor allem werden Prüfungsformate für die Q1 entwickelt, die
die Auswahl von Prüfungsaufgaben ermöglichen, um ein Abitur ohne Nachteile zu
erhalten.
Die digitale Ausstattung wird weiterentwickelt. In Lemgo soll dazu in allen Schulen
die Lehr- und Lernplattform IServ installiert werden. Die Bauarbeiten im Klassentrakt
gehen in den Ferien weiter, so dass die Kinder auch auf die entsprechende digitale
Ausstattung nach den Sommerferien zurückgreifen können.
Das Ministerium macht weiterhin zusätzliche Ferienangebote für die Klassen 1-8
(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssc
hutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Sommerferien/FAQ_Ferienangebote/FoerderrichtlinieFerienangebote-in-den-Sommerferien-2020_-allgemeinbildende-Schulen.pdf)
Unser Kiosk wird mit neuem Anbieter wieder öffnen. Zusammen mit unseren
engagierten Fördervereinsvorsitzenden, Frau Brede und Frau Gajewi, setzen wir uns
für die Wiedereröffnung unserer Mensa ein. Genauere Informationen erhalten Sie
dazu auf der Homepage und in den Pflegschaftssitzungen.
Auch die Berufspraktika und die Angebote zu KAoA (kein Abschluss ohne Anschluss)
sollen wieder durchgeführt werden können.
So wünsche ich voll Zuversicht für das kommende Schuljahr 20/21 der gesamten
Schulgemeinschaft erholsame und vor allem gesunde Ferien, wo immer Sie diese
kommenden Wochen verbringen!
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