Informationen zum Wiedereinstieg in den Schulbetrieb, zum Lernen
auf Distanz und zu den weiteren Maßnahmen bezüglich der CoronaSituation
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
seit Donnerstag, dem 24.04.20, startete nach gemeinsamer Organisation mit der
Gebäudewirtschaft unter den gebotenen Hygienebedingungen für unseren
Abiturjahrgang das freiwillige Vorbereitungsangebot, das von einem großen Teil
des Jahrgangs angenommen wurde. Die Jahrgangsstufenleitung hatte die
Stundenplanung in Abstimmung mit dem MWG organisiert, das Abstandsgebot
wurde eingehalten, die Laufrichtungen respektiert und die Kolleginnen und Kollegen
haben eine gute Vorbereitung der Schülerschaft wahrgenommen. Wir hoffen
weiterhin auf so ein gutes, gelingendes Eingliedern der Schülerinnen und Schüler,
wissen aber heute noch nicht, wann und für welche weiteren Jahrgänge der
Unterricht in welcher Form aufgenommen wird. Auf der Homepage werden Sie
aktuell weitere Informationen dazu finden.
Daher werden die Angebote zum Lernen auf Distanz weiter über Moodle und den
Austausch über E-Mail erfolgen. Wir Kolleginnen und Kollegen sind uns bewusst, wie
herausfordernd diese Form des häuslichen Lernens und des Austausches für alle
Beteiligten ist. An Ihren konkreten Rückmeldungen dazu sind wir daher sehr
interessiert. Ich bitte Sie auch im Namen der Fachkollegen, dass Sie sich bei
möglichen Problemen oder Fragen zu den Aufgaben zuerst an die jeweiligen
Fachlehrer wenden. Diese sind gerne bereit, Ihre Aufgaben zu erläutern oder bei
Bedarf anzupassen. Die Kolleginnen und Kollegen stehen darüber hinaus auch nach
Vereinbarung für einen telefonischen Austausch zur Verfügung, nicht nur für den
anstehenden Beratungstag. Auch die Klassenleiterteams freuen sich über ein
Feedback und halten aktiv Kontakt zu ihren Klassen. Sollten Schwierigkeiten bei der
Möglichkeit zur Kommunikation auftreten, können Sie auch mich gerne per Mail
oder telefonisch kontaktieren. Nur so können die Lehrer und ich als Schulleitung
konkret Abhilfe schaffen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass auch wir noch in der Entwicklung des Lernens auf
Distanz stehen. Aber in der bisherigen Rückschau haben wir innerhalb der letzten 6
Wochen gemeinsam große Schritte zur Weiterentwicklung in dem Bereich gemacht.
In Absprache mit der Schulleitung und den Koordinatoren erproben die Kolleginnen
und Kollegen, wo es möglich ist, neue Formate wie Videokonferenzen und tauschen
sich dazu aus.
Weitere aktuelle Informationen zu Leistungsbewertungen und geplanten Arbeiten
oder Klausuren erhalten Sie an dieser Stelle und über das Bildungsportal NRW. Die
noch nicht zurückgegebenen Arbeiten werden im Moment in der Schule gesammelt.
Diese werden Ihnen und Euch nach abgeschlossener Sammlung zurückgegeben.
Herzliche Grüße und Ihnen und Euch weiterhin gesunde Wochen
Bärbel Fischer

