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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

ich wünsche allseits einen guten Start ins Neue Jahr, vor allem anhaltende und beste Gesundheit!

Ich hoffe, dass alle über die Feier- und Ferientage eine gute Zeit verleben konnten!

Leider haben sich die Rahmenbedingungen für Schule und Unterricht nicht wie erhofft verbessert
und deshalb ist der Schritt der Politik, den Präsenzunterricht bis zum 31. Januar auszusetzen,
meines Erachtens konsequent, will man Kontakte weitestgehend vermeiden.

Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte der aktuellen Regelungen für Schulen in NRW, verbunden mit den Konkretisierungen
für unsere Schule, zusammengestellt:

Start des Distanzunterrichts am kommenden Montag, den 11.1.

In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, den 11. Januar
2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.
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Morgens halb acht in Warstein: Europa-Gymnasium im WinterWonderland
(leider konnten heute nur ganz wenige Schüler/innen und Lehrpersonen diese Stimmung erleben)
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Für die Fortführung des Distanzunterrichts sind wir am Europa-Gymnasium gut aufgestellt. Zwei Tage
Organisationszeit, die das Ministerium bei Bedarf einräumt, benötigen wir jetzt nicht, aber eventuell gegen Ende
Januar, je nachdem, welche Vorgaben für die Fortsetzung des Unterrichts im Februar dann erfolgen.

Die Regelungen zur Aussetzung des Präsenzunterrichts sowie zur Erteilung des Distanzunterrichts gelten grundsätzlich auch
für alle Abschlussklassen.

Die Rahmenvorgaben unserer Schule für den Distanzunterricht haben wir leicht angepasst. Damit diese Form des Unterrichts
möglichst reibungslos abläuft, ist es wichtig, dass alle die folgenden Punkte beachten:

Unser Konzept für den Distanzunterricht

Der Unterricht startet mit einem verbindlichen Kontakt zu Beginn der Stunde (via VideoChat oder
Messenger). Darauf sollten alle Schüler/innen rechtzeitig vorbereitet sein!

Die Lehrpersonen besprechen mit ihren Schülerinnen und Schüler den anstehenden Unterricht, die
Aufgaben und aktuelle Informationen. Der Unterricht endet mit einem Abschlussmeeting. Dabei
reflektiert die Klasse die Lernergebnisse und bespricht wichtige Themen.

In der Unterrichtszeit dazwischen sind die Lehrkräfte in fachbezogenen Videokonferenzräumen, Chats
oder auch telefonisch für die Schülerinnen und Schüler erreichbar. Über die Lernplattform HPI Schul-
Cloud organisieren und koordinieren die Kinder und Jugendlichen und Lehrpersonen das Lernpensum, die
Schüler/innen widmen sich selbstständig Lernaufgaben und arbeiten diese eigenverantwortlich ab. Bei
Fragen können sie Kontakt aufnehmen und sich mit den Lehrpersonen und den Mitschülerinnen und
Mitschülern austauschen. Die Lernenden sollen selbst entscheiden, wann sie Hilfe benötigen.

Ergebnisse ihrer Arbeit schicken die Schülerinnen und Schülerinnen an ihre Lehrkräfte per Messenger
(schul.Cloud) oder über das Lernmanagementsystem (HPI Schul-Cloud) – das Feedback erhalten sie
ebenfalls über diese Kommunikationskanäle oder sie besprechen dies persönlich in einem Videomeeting,
per Messenger oder telefonisch mit der Lehrperson.

Bitte diese Einschränkung berücksichtigen und akzeptieren:
Feedback ist (nur) in dem Umfang möglich, wie dies ansonsten auch im Rahmen des Präsenzunterrichts
erfolgt. Jede Abgabe wird zur Kenntnis genommen, aber eine Rückmeldung auf alle eingereichten

Newsletter Nr. 10 - Schuljahr 20/21 - 8.1.2021  

3 von 8 08.01.21, 17:41



Arbeitsergebnisse ist angesichts der Anzahl der Schüler/innen, die jede Lehrperson täglich unterrichtet,
nicht möglich, weil nicht leistbar!

Das Europa-Gymnasium bemüht sich auch während des reinen Distanzunterrichts darum, den
individuellen Voraussetzungen gerecht zu werden. Kinder, die deutlich mehr Unterstützung brauchen,
werden enger betreut und bleiben länger im engen Kontakt, um intensiver und gemeinsam mit der
Lehrkraft zu arbeiten. Schüler/innen, die besser mit dem selbstständigen Lernen zurechtkommen, haben
dagegen mehr Freiheiten in der Gestaltung ihres Lernens im Rahmen der Unterrichtszeit.

Rahmenbedingungen (Erlasslage)

Distanzunterricht (analog und digital) ist gleichwertig zum Präsenzunterricht
S’uS sind zur Teilnahme verpflichtet – ebenfalls besteht die Verpflichtung zur Teilnahme an
Prüfungen in der Schule
Lehrer/innen gewährleisten die Organisation und die pädagogisch-didaktische Begleitung des
Lernens
die Anforderungen der Kernlehrpläne sind verbindlich

Kommunikationskanäle

zwischen Lehrpersonen/Schulleitung und Eltern via eMail u. Telefon
zwischen Lehrpersonen/Schulleitung und Schülerinnen/Schülern via
– Messenger  (Schul.Cloud)
– Lern Mangement System (HPI Schul-Cloud)
– Video Chats (unter HPI Schul-Cloud, oder Zoom)

Struktur
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unterrichtet werden alle Stunden und Fächer
weitestgehend in der Stundenplanstruktur
Anwesenheitskontrolle
Erreichbarkeit der Lehrer/innen zumindest in der Unterrichtszeit gem. Stundenplan
verbindliches Einsenden von Arbeitsergebnissen u. darauf Feedback der Lehrperson (Einschränkung
für das Feedback: dies ist nur im Umfang wie auch im Rahmen des Präsenzunterricht)
Study Hall (Arbeitsplätze mit Betreuung) – Angebot wird, falls erforderlich, in der Schule vorgehalten
Ausleihe von Tablets möglich
im Fall des Unterrichtsausfalls -> Infokanäle u. Aufgaben wie sonst

 

Leistungsüberprüfungen

Leistungsnachweise in Präsenz
Leistungsnachweise im Video-Chat
Portfolios, schriftliche Ausarbeitungen, mediale Produkte

Nichtteilnahme am Distanzunterricht

Schüler/innen der Klassen 5 bis 9,
die wegen Krankheit oder aus anderen Gründen nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, werden
von den Erziehungsberechtigten per Mail bei der Klassenleitung abgemeldet und entschuldigt.

Schüler/innen der Oberstufe,
die wegen Krankheit oder aus anderen Gründen nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, werden
von den Erziehungsberechtigten telefonisch oder per Mail zu Beginn des Schultages im Sekretariat
abgemeldet (sekretariat@gymnasium-warstein.de). Die Entschuldigung dazu leitet die Schülerin / der
Schüler, sobald die Teilnahme am Unterricht wieder möglich ist, den betreffenden Kurslehrpersonen und
der Stufenleitung zu (per Mail oder über die Schul.Cloud).
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Ausfall einer Lehrperson

Unterricht, den eine Lehrperson wegen einer Erkrankung oder aus anderen Gründen nicht erteilen kann,
fällt aus. Dies wird im Vertretungsplan bekanntgemacht.

Diese Informationen zum Distanzunterricht findet man - immer wieder aktualisiert - auf unserer
Homepage:
https://gymnasium-warstein.de/unterricht/distanzunterricht/

Betreuungsangebot für die Zeit des Distanzunterrichts

Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung
zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll
bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20
zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des
Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese
Information in geeigneter Weise an die Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler weitergeben.

Ab Montag, den 11. Januar 2021, besteht ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und
6, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können (das Anmeldeformular ist als Anlage beigefügt). Die
Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom
Bestehen eines Betreuungsvertrages statt.

Während der Betreuungsangebote in der Schule findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr dient dieses
Betreuungsangebot dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne Betreuung
Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese Schülerinnen und
Schüler nehmen – auch wenn sie sich in der Schule befinden – am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil.

Zur Anmeldung bitte das ausgefüllte Formular einreichen (möglichst per Mail an info@gymnasium-warstein.de).
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Klassenarbeiten und Klausuren

Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben, da der
Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für die Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis geschaffen hat,
so das Ministerium.

Ausnahmen hiervon gelten für in diesem Halbjahr noch zwingend zu schreibende Klausuren in den Jahrgangsstufen Q1 und
Q2; hier können die nach der Prüfungsordnung erforderlichen, wegen der Unterrichtsausfälle vor Weihnachten aber noch nicht
geschriebenen Klausuren im Einzelfall unter Einhaltung der Hygienevorgaben im Präsenzformat geschrieben werden.
Die ersten Klausuren wurden gestern und heute schon nachgeholt. Für beide Stufen gibt es auch in der kommenden Woche
noch weitere Klausurtermine.

Die Mitteilung der Noten kann elektronisch erfolgen. Die Frage, ob und ggf. wie die Klassenarbeiten und Klausuren noch vor
den Zeugniskonferenzen zurückgegeben werden können, kann im Moment noch nicht beantwortet werden.

Ausblick auf die weitere Entwicklung

Am 25. Januar 2021 werden die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erneut mit der Bundeskanzlerin
zusammenkommen und das weitere Vorgehen beraten. Möglichst zeitnah nach dieser Sitzung will uns das Schulministerium
über die Beschlüsse sowie die hiermit für den Schulbereich zu ziehenden Konsequenzen informieren.

Neuer Lehrer zum Jahresbeginn

Seit gestern gehört Herr Christian Scheinert zum Kollegium. Er hat gerade seine Referendarausbildung
in den Fächern Sozialwissenschaften und Sport abgeschlossen. Er wird zunächst in der Betreuung der
Schüler/innen in der Schule eingesetzt. Ab Februar wird er dann auch Fachunterricht übernehmen.

Ich wünsche uns allen, dass dieser Lockdown in den nächsten Wochen so effektiv ist, dass wir dann
tatsächlich zu Beginn des Februar wieder gemeinsam in unsere Schule zurückkehren können!
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Viele Grüße
Bernd Belecke

Anhänge:

Anmeldung Betreuung.pdf 547 KB
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