Elterninformation zum Unterricht ab 11.01.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes, gesundes neues Jahr 2021 und hoffen, dass
wir gemeinsam die kommende Zeit gut bewältigen.
Inzwischen haben Sie sicherlich die Berichterstattung in den Medien verfolgt und haben
bereits viele Informationen über den Unterricht ab Montag, 11. Januar 2021 erfahren. Unter
diesem Link können Sie die Informationen des Schulministeriums nachlesen:
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmailarchiv/07012021-schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021
Für #unsereGHS bedeutet das nun folgendes:

 Notbetreuung: Eltern der 5. und 6. Jahrgangsstufe, die für ihre Kinder
die Notbetreuung in Anspruch nehmen möchten, müssen dies schriftlich bei der Schulleitung
beantragen. Der Antrag ist per E-Mail an die Adresse notbetreuung@gustav-schule.de zu
stellen.
Bitte beachten Sie: In der Schule findet allerdings KEIN Unterricht statt. Außerdem können
wir Schülerinnen und Schülern in der Notbetreuung aus technischen Gründen keine
Garantie dafür geben, dass sie vor Ort per MSTeams oder Moodle mit den Lehrerinnen und
Lehrern kommunizieren können (hier vor allem Videokonferenzen).

Distanzlernen: Am Montag, den 11.01.2021 nehmen die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bzw. die ORGALehrerinnen und ORGA-Lehrer Kontakt zu ihren Schülerinnen
und Schülern auf, um Absprachen für die Zeit des
Distanzlernens zu treffen. Insbesondere werden Absprachen
getroffen zur Wochenplanung, Erreichbarkeit, Upload- und
Downloaddatum und weiteren organisatorischen Aspekten.
Ab Montag, 11. Januar 2021 befinden wir uns also im Szenario
4. Um Überschneidungen z.B. bei Videokonferenzen zu
vermeiden, haben wir eine Änderung vorgenommen (siehe
Übersicht). Der Unterricht selbst soll spätestens ab Mittwoch,
13. Januar 2021 beginnen.

Unter

hotline@gustav-schule.de erreichen Sie immer

einen kompetenten Ansprechpartner bei Fragen und
Informationen rund um das Distanzlernen. Das beinhaltet z.B.
Fragen nach einer Passwortneuerstellung, technische Hürden,
Up- und Downloads, etc. Bei Bedarf bitte kontaktieren.
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Klassenarbeiten und Tests werden in der Zeit des Lockdowns nicht geschrieben. Lediglich
die Nachschreiber der Q1 und Q2 (ca. 20) müssen ran. Der Klausurplan wird gerade erstellt
und zeitnah über die bekannten Kanäle bekanntgegeben.
Die Abgabe der Facharbeiten in der Q1 der Schülerinnen und Schüler wird ebenfalls
organisiert. Informationen dazu folgen zeitnah.
Ob und wie Zeugniskonferenzen stattfinden und wie die Notengebung erfolgt steht noch
nicht fest. Sobald wir Informationen erhalten leiten wir sie umgehend an Sie weiter.
Liebe Eltern, unser Thema „Digitale Endgeräte“ begleitet uns weiterhin: Viele von Ihnen
haben sich gemeinsam mit Ihrem Kind in den letzten Wochen und Monaten intensiv mit einer
technischen Ausstattung neben dem Smartphone oder Handy beschäftigt. Das wird Ihnen und
Ihren Kindern nicht nur in der nun folgenden Zeit des Distanzunterrichts von Nutzen sein.
Unserem Schulträger ist es mit Hilfe der Gelder aus dem Sofortausstattungsprogramm des
Landes gelungen, 10 digitale Endgeräte für unsere Schule zu organisieren. Das heißt, dass
weiterhin eine hohe Anzahl SchülerInnen unserer Schule leider noch nicht für den
Distanzunterricht ausgestattet ist. Dank des Fördervereins konnten wir die Zahl etwas
verringern, aber leider reicht das immer noch nicht. Hier nun unsere Bitte:
Sollten Sie Zuhause, im Büro, etc. auf der Suche nach einer Verwendung für Ihr ungenutztes
digitales Endgerät sein, z.B. ein Netbook, ein Tablet, ein Notebook, ein PC, dann finden wir
gern eine Verwendung dafür. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Markus Berkowicz als
zuständigen Koordinator unter berk@gustav-schule.de. Vielen Dank.
Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung und sind für Sie unter den bekannten
Emailadressen und Telefonnummern erreichbar.
Bleiben Sie gesund!
Für die Schulleitung der GHS
Thomas Ratz

