Menden, 17.02.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Leider müssen wir uns alle noch ein wenig gedulden, bis wieder ein regulärer Präsenzunterricht an unserer Schule möglich ist. Ich bin aber sicher, dass wir auch diese Zeit gemeinsam
gut bewältigen werden.
Die folgenden Regelungen sind vom Ministerium für Schule und Bildung bis auf weiteres vorgegeben:
1. Distanzunterricht für die Jahrgangsstufen 5 bis EF
Ab dem 22.02.2021 findet der Unterricht weiterhin als Lernen auf Distanz/Distanzunterricht
statt. Hierfür gelten die bekannten Regelungen unseres schulinternen Konzepts für das
Distanzlernen.
Das Lernen auf Distanz/ der Distanzunterricht findet grundsätzlich im Zeitfenster des
regulären Stundenplans statt.
Der jeweilige tagesaktuelle Vertretungsplan kann in WebUntis eingesehen werden. Für
Stunden, die mit „Entfall“ gekennzeichnet sind, werden in der Regel von der jeweiligen
Lehrkraft keine Aufgaben bereitgestellt, sofern dies nicht im Vorfeld anders vereinbart wurde.
Die Unterrichtsmaterialien werden auf den abgesprochenen Informationswegen von den
jeweiligen Lehrkräften zur Verfügung gestellt. Damit das Lernen auf Distanz/ der
Distanzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler optimal erteilt werden kann, verwenden
wir weiterhin Microsoft Teams.
Es besteht die Pflicht zur Teilnahme am Distanzlernen/Distanzunterricht.
Beachten Sie auch bitte die jeweiligen Konzepte zur Leistungsbewertung auf unserer
Homepage.
2. Klassenarbeiten/ Klausuren
Klassen 5-9:
Das Ministerium für Bildung und Schule sieht vor, die Anzahl der Klassenarbeiten im zweiten
Schulhalbjahr für einige Klassen zu reduzieren. So sind im zweiten Halbjahr lediglich zwei Klassenarbeiten in jedem schriftlichen Fach zu schreiben. Die Terminierung der Klassenarbeiten
wird von den jeweiligen Fachlehrern vorgenommen. Es ist davon auszugehen, dass die ersten
Klassenarbeiten erst nach den Osterferien geschrieben werden können. Dies ist abhängig von
der Rückkehr der einzelnen Klassen in den Präsenzunterricht.

Jahrgangsstufe EF:
Der bisherige Klausurplan muss verändert und angepasst werden, da aus unserer Sicht die
Klausurtermine möglichst in die Phasen des Präsenzunterrichts fallen sollen.

3. Betreuungsangebot für Kinder der Klassen 5 und 6
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.
Für die Fälle, bei denen dies nicht möglich ist, richten wir weiterhin ein Betreuungsangebot
bis einschließlich Klasse 6 an den Wochentagen in der Zeit von 8:00 bis 14:00 Uhr ein.
Während der Betreuungsangebote findet kein regulärer Präsenzunterricht statt.
Die Betreuungsangebote dienen dazu, unseren Schülerinnen und Schülern, die beim
Distanzlernen im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer
Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen.
Bitte melden Sie Ihr Kind unter folgender E-Mail-Adresse bis zum 22.02.2021 für die Teilnahme
am Betreuungsangebot an: sekretariat@gymnasium-hoenne.de
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
U. Cormann

