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Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab dem 22.02.2021

Liebe Eltern der SKG,
die Entwicklung der Pandemie ist schwer vorherzusagen. Das Ministerium für Schule und
Bildung hat in der Schulmail vom 11.02.2021 Informationen zum Schulbetrieb in NRW
herausgegeben, die ab dem 22.02.2021 gelten. Die Angaben in der Mail aus dem Ministerium
lassen Raum für individuelle Vorgehensweisen für einen Schulbetrieb, der auf die Belange der
einzelnen Schulen abgestimmt werden kann.
Die Jahrgänge 5 bis 9 bleiben zunächst bei dem jetzigen Modell des Distanzunterrichts.
Die Erfahrungen in den Teams sind als durchweg positiv beschrieben worden. Die
Kommunikation mit den Schüler*innen klappt offensichtlich sehr gut, der Umgang mit den
digitalen Medien funktioniert immer problemloser.
Dennoch sind wir uns der Schwierigkeiten, die das Distanzlernen mit sich bringt, durchaus
bewusst, gerade was den Jahrgang 10 mit den bevorstehenden Abschlussprüfungen betrifft.
Daher erhielt der Jahrgang 10 in diesem Schuljahr in den Fächern Deutsch, Mathematik und
Englisch fünf statt der vorgegebenen vier Stunden Unterricht. Damit haben wir versucht,
Zeitverluste aus dem letzten Schuljahr auszugleichen und die Vorbereitung auf die
Abschlussprüfung zu gewährleisten. Wir beobachten, dass die meisten Schüler*innen in der
häuslichen Distanz gut lernen.
Vom 22.02 bis zum 05.03. gilt für den Jahrgang 10 folgendes Vorgehen:
Wir organisieren den Unterricht im Jahrgang 10 nach dem von der Ministerin für Schule und
Bildung nun genehmigten sogenannten Wechselmodell.
Für den Unterricht bedeutet das konkret:
•
•

•
•

Die Klassen werden in zwei Hälften geteilt, sodass wir sowohl die Gruppen klein- als
auch notwendige Abstände einhalten können.
Von Montag, 22.02.2021 bis Freitag, 26.02.2021 wird die erste Hälfte jeder Klasse von
der ersten bis zur sechsten Stunde in der Schule in Präsenz unterrichtet.
Der Nachmittagsunterricht findet im Distanzlernen statt.
Die jeweils andere Klassenhälfte arbeitet wie gewohnt im Distanzlernen weiter.
Für alle Gruppen gilt der derzeit gültige Stundenplan.

•
•

Ab dem 01.03.2021 wird die zweite Hälfte der Klassen im Präsenzunterricht in der
Schule unterrichtet.
Dann lernt die erste Hälfte in der Distanz.

Die Klassenlehrer*innen informieren Sie über die bekannten Kommunikationskanäle, welcher
Gruppe Ihr Kind zugeordnet ist.
Die Lehrer*innen werden mit den Gruppen im Distanzlernen Sprechstunden und Zeitfenster
für Feedback und Fragen, die geklärt werden müssen, vereinbaren. Damit bleiben die
Schüler*innen im Distanzlernen auch weiterhin in Kontakt mit ihren Lehrer*innen. Die
Unterrichtsinhalte, die in der Distanz erarbeitet wurden, werden dann jeweils in der
Präsenzwoche besprochen.
Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass es durch das für viele Lehrer*innen
eintretende Nebeneinander von Präsenz- und Distanzunterricht in Einzelfällen zu kurzen
Phasen von Abwesenheit der Lehrkräfte in Distanzstunden für die Jahrgänge 5-9
kommen kann. Die Kolleg*innen werden ihre Kurse entsprechend informieren und
alternative Zeitfenster und Kommunikationswege besprechen.
Damit der reibungslose Ablauf des Unterrichtsgeschehens gelingen kann, bitten wir Ihre
Kinder, folgende Punkte zu beachten, die auch vor der Schulschließung galten:
•

Es gilt Maskenpflicht auf dem Schulgelände und im gesamten Schulgebäude.

•

Bei jedem Betreten sind die Hände an den in den Fluren angebrachten Spendern zu
desinfizieren.

•

Es gelten die Abstandsregeln.

•

Es dürfen keine Materialien getauscht oder verliehen werden.

•

Bei Symptomen, die möglicherweise auf eine Coronainfektion hindeuten, bitte zu
Hause bleiben. Der Klassenlehrer kann dann auf Distanzunterricht umschalten.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Klassenlehrer*innen.

Wir erwarten, dass es ab dem 04.03.2021 Informationen gibt, wie es nach dem 08.03.2021 für
alle anderen Jahrgänge weitergehen wird.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schulleitungsteam

