Neuenkirchen, den 13.09.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das Virus hat uns erreicht und deshalb ist es leider notwendig den Schulbetrieb der Situation anzupassen. Zum Glück ist die Situation bis jetzt sehr überschaubar, da nur ein Jahrgang und ein Teil des
Kollegiums betroffen sind.
Leider mussten wir uns für große Teile des 9er-Jahrgangs vom eingeschränkten Regelbetrieb in
Szenario A verabschieden und ins Home-Schooling wechseln, da viele Schülerinnen und Schüler
sowie einige Kollegen unter häuslicher Quarantäne stehen.
Die Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 9 werden die gleichen Aufgaben und Inhalte bearbeiten,
egal, ob sie in der Schule oder im Home-Office sind. Bitte denkt alle daran, dass anders als vor den
Sommerferien nun die Ergebnisse im Home-Schooling bewertet werden können.
Vielen Dank an alle betroffenen Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern für die Gelassenheit und
Ruhe, mit der alle mit der Situation umgehen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn man unter häusliche
Quarantäne gestellt wird, aber es ist allemal besser, als wenn unsere Schule als Corona-Hotspot
Berühmtheit erlangen würde. Deshalb besser vorsichtig sein und vielleicht Maßnahmen ergreifen,
von denen man hinterher sagen kann, das wäre nicht nötig gewesen. Im Übrigen werden alle
Maßnahmen vom Gesundheitsamt initiiert und die Schule führt aus. Die Schulleitung spricht diese
Maßnahmen nicht aus.
Wir sind als Schulgemeinschaft nun zum ersten Mal mit dieser Situation konfrontiert und es zeigt sich
deutlich, wie wichtig die Corona-Schulregeln sind.
Je besser und strikter die Kohorten eingehalten werden und je weniger Kontakt der Jahrgänge
untereinander besteht, desto weniger Kinder müssen bei einem nachgewiesenen Covid19-Fall in
Quarantäne.
Deshalb nochmal:

Abstand:





Jeder Jahrgang bleibt auf seinem Schulhofbereich.
Keine Besuche in anderen Klassenräumen!
Die 5-Minuten-Pausen werden am Platz verbracht.
In den Klassen/Kursen immer die Sitzordnung einhalten. Bitte achtet darauf, wann immer
möglich, neben den gleichen Menschen zu sitzen!

Hygiene:




Beim Betreten des Schulgebäudes, nach den Pausen, nachdem ihr geniest habt, euch die
Nase geputzt habt: Hände waschen! Und zwar nicht nur kurz unters Wasser halten, sondern
waschen!
Wenn ihr die Desinfektionsspender an den Eingängen benutzt, dann bitte das Mittel auch
richtig in den Händen und zwischen den Fingern verreiben.

Alltagsmaske:







An den Bushaltestellen und im Bus ist die Maske zu tragen. Am besten setzt ihr sie auf,
sobald ihr eure Bushaltestelle erreicht und nehmt sie erst wieder ab, wenn ihr an eurem
Platz im Klassenraum sitzt.
Die Maske soll Mund und Nase bedecken, nicht das Kinn!!!
Jeder sollte immer mindestens eine Ersatzmaske in seiner Schultasche haben.
Sollte jemand eine Ersatzmaske benötigen, kann er sie im Sekretariat erhalten. Im
Wiederholungsfall werden für jede Maske 1,- € berechnen.
Auch beim Anstehen vor dem Kiosk ist die Maske zu tragen sowie Abstand einzuhalten!

Nachmittagsunterricht
Da sich auch ein Teil des Kollegiums in Quarantäne befindet, kann der Präsenzunterricht bis zum
22.09. nicht in vollem Umfang erteilt werden.
Bis zum 22.09. finden die Nachmittagsstunden am Dienstag und Donnerstag als Home-Schooling
statt. Die Klassen erhalten also von den Fachkollegen entsprechende Aufgaben, die sie dann Zuhause
bearbeiten. Die Lehrer stehen per IServ in Kontakt zu den Kindern.
Auch die AGs finden vorerst nicht statt. Der Tanzkurs für den Jahrgang 9 startet am 28.09.2020.

Notbetreuung bis 15.30 Uhr
Sie können aber von Montag bis Donnerstag Ihre Kinder bis um 15:30 Uhr in der Betreuung
anmelden. Bitte melden sie Ihr Kind dazu umgehend über das Sekretariat an (05428-1780).

Mittagessen
Sollte Ihr Kind bis zum 22.09. nicht in die Notbetreuung gehen, sondern nach der 6. Stunde nach
Hause kommen, denken Sie daran, es vom Mittagessen abzumelden.

Kiosk:
Da es keinen regulären Präsenzunterricht am Nachmittag geben wird, wird der Kiosk nur in der 2.
großen Pause öffnen.

IServ
Im Laufe dieser Woche werden auch die letzten Klassen im Umgang mit unserer Lern-Plattform
geschult.
Über diesen Server können Aufgaben gestellt werden, es wird Mailkontakt gehalten, die Gruppen
haben einen geschützten Messenger und es besteht die Möglichkeit zu Videokonferenzen. Damit Sie
als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sich auch immer auf den aktuellen Stand bringen können,
sollten Sie sich das Passwort von Ihren Kindern geben lassen oder Kontakt zu den
Klassenlehrer*innen aufnehmen, die diese Passwörter für ihre Klassen verwalten.
Sie erreichen alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule über die IServ-Mail-Adressen. Wenn Sie in die
Empfängerzeile den Namen des gewünschten Lehrers eingeben, erhalten Sie automatisch die
korrekte Adresse.

Beratungsbedarf – technische Ausstattung
Auf der folgenden Seite finden Sie eine Bedarfsabfrage. Bitte füllen Sie diese schnellstmöglich aus
und geben Sie den Abschnitt den Kindern unterschrieben wieder mit zur Schule. So können wir als
Lehrer planen und wissen, welche Kinder im Falle von Home-Schooling technische Unterstützung von
Seiten der Schule benötigen.

Sie haben die Möglichkeit mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer Ihres Kindes ein individuelles
Beratungsgespräch zu führen. Aufgrund der aktuellen Situation bietet sich ein Gespräch auch per
Telefon oder der Kontakt via E-Mail an. Auf dem unteren Abschnitt können Sie ihren Bedarf angeben.
Bei diesem Gespräch geht es vorrangig um
 die Erfahrungen mit dem Lernen und Arbeiten zu Hause
 eine Rückmeldung über den Lernprozess und Lernerfolg Ihres Kindes
 mögliche Absprachen für die verschiedenen Szenarien
Wir möchten aber auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass unsere halbjährlichen ILE-Gespräche am
19.11. & 20.11.2020 stattfinden werden. Hierbei erhalten Sie eine aktuelle Einschätzung des
Kompetenzerwerbs/ Leistungsstandes Ihres Kindes.
Ferner würden wir gerne abfragen, über welche digitalen Medien Ihr Haushalt verfügt, so dass wir im
Falle einer Veränderung des Regelbetriebes (erneutes Lernen/Arbeiten von zu Hause) sicherstellen
können, dass alle SchülerInnen Zugang zu den notwendigen Geräte zur Bearbeitung der Aufgaben via
iserv haben. Sollten Sie keine Angaben machen, gehen wir davon aus, dass kein entsprechendes
Gerät zur Verfügung steht.
Herzliche Grüße
S. Apeler
Schulleiterin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Schülers / der Schülerin: ___________________________
Bitte ankreuzen:
Ich wünsche in individuelles Beratungsgespräch
⃝ per Telefon. Meine Tel.Nr.:
⃝ per E-Mail. Meine E-Mail Adresse:

Klasse: _____

Bitte ankreuzen:
Für das Arbeiten/Lernen zu Hause verfügt unser
Haushalt über eine ausreichende Anzahl an:
⃝ mobilen Endgeräten mit Internetzugang (Handy,
Tablets) – Bearbeitung von Aufgaben ist nur bedingt
möglich.
⃝ stationäre PC/Laptops

⃝ ein persönliches Gespräch: Terminwunsch:

⃝ andere:
________________________________________________________

___________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

