
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,

ich hoffe, dass viele von euch/Ihnen diese idealen Rodelbedingungen bei schönstem Winterwetter an
diesem langen Wochenende genießen können!

Mittlerweile hat sich sicher schon herumgesprochen, dass der Distanzunterricht auch ab
kommenden Montag zunächst einmal noch für alle weiterläuft.

Damit werden wir auch weiterhin die Notbetreuung für unsere Schüler/innen der Klassen 5 und 6
anbieten. Zudem bieten wir den älteren Schülerinnen und Schülern die Schule als Study Hall an, falls
zu Hause die Bedingungen nicht so sind, dass sie verlässlich am Distanzunterricht teilnehmen
können.

Die Schulmail vom gestrigen Tag (s. Anlage) eröffnet erfreulicherweise auch Perspektiven für ein (teilweises) Zurück zum
Präsenzunterricht. Die für uns wichtigen Passagen habe ich im Folgenden zusammengestellt:

Generelle Vorgaben für weiterführende allgemeinbildende Schulen  

Die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 bis EF werden auch nach dem 22. Februar 2021 vorerst noch auf Distanz
unterrichtet.

Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 wird auf Antrag der Eltern weiterhin eine pädagogische Betreuung
ermöglicht. Das Antragsformular hängt an. Eine neuerliche Beantragung ist nicht erforderlich, falls bislang schon dieses
Angebot in Anspruch genommen wurde.

Auf Initiative der Schulleitung kann Schülerinnen und Schülern aller Klassen, die zu Hause aus unterschiedlichen Gründen
nicht erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können, weiterhin angeboten werden, ihre Aufgaben unter Aufsicht in den
Räumen der Schule zu bearbeiten (erweiterte Betreuung).

Regelungen für die "Abschlussstufen Q1 und Q2"
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Allen Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe an Gymnasien, dies sind neben den
Schülerinnen und Schülern der Qualifikationsphase 2, für die ab dem 23. April 2021 die Abiturprüfungen beginnen, auch die
Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase 1, da auch deren Leistungen bereits zur Gesamtnote des von ihnen
angestrebten Abiturs zählen, wird zum 22. Februar eine Rückkehr in den Präsenzunterricht ermöglicht.

Bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die Abschlussklassen können die Schulen unter Beachtung der
nachfolgenden Punkte eigene Gestaltungsspielräume nutzen.

Phasen selbstständigen Lernens gehören für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe zum Schulalltag. Gleichwohl
ist insbesondere zur Vorbereitung auf die anstehenden Abiturprüfungen ein regelhafter Präsenzunterricht von großer
Bedeutung. Da die Leistungen auch der Schülerinnen und Schüler, die sich derzeit in der Qualifikationsphase 1 befinden,
bereits in die Gesamtbewertung für ihr Abitur einfließen, wird auch ihnen die Rückkehr in einen Präsenzunterricht ermöglicht.

Bei der Umsetzung des Präsenzunterrichts sind die nachfolgenden Eckpunkte zu beachten:

*  Für das gesamte aus Präsenz- und Distanzunterricht bestehende Unterrichtsangebot gelten die Regelungen der APO-GOSt
und die Kernlehrpläne.

*  Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 sollten in den Präsenzphasen des Unterrichts neben den
Leistungskursen nach Möglichkeit jene Grundkurse im Vordergrund stehen, in denen sie ihre Abiturprüfungen ablegen. Das
bedeutet, dass für Schülerinnen und Schüler eines Grundkurses jeweils unterschiedliche Präsenz- und Distanzphasen
vorgesehen werden können, abhängig davon, ob dieser Kurs für die Schülerinnen und Schüler ein Abiturfach ist oder nicht.

*  Die pro Schülerin bzw. Schüler notwendigen drei Vorabiturklausuren müssen bis zu den Osterferien geschrieben werden.

*  Die Schulleitung kann Schülerinnen und Schülern, die zu Hause keine lernförderliche Umgebung haben, anbieten, ihre
Aufgaben in geeigneten Räumen der Schule zu erledigen.

Das Modell des Präsenzunterrichts für unsere Schüler/innen der Stufen Q1 und Q2 werden wir in der kommenden Woche
konzipieren und dann dazu informieren.

Regelungen für den Sportunterricht
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Auch der Unterricht im Fach Sport findet grundsätzlich statt. Zu beachten ist, dass Sportunterricht, wann immer es die
Witterung zulässt, im Freien stattfinden soll. Beim Sportunterricht in der Sporthalle ist grundsätzlich eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Nur bei Phasen intensiver, körperlicher Ausdaueranstrengung soll auf das Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung verzichtet werden.

Verschiebung der Lernstandserhebungen

Die ursprünglich in der Klasse 8 für den Zeitraum vom 2. März bis zum 19. März 2021 vorgesehenen Lernstanderhebungen
werden auf den Beginn des kommenden Schuljahres (frühestens September 2021) verschoben.  Sie können hiermit den
Lehrkräften zu Beginn des kommenden Schuljahres Aufschluss über bestehende Lernlücken ermöglichen.

 

Reduzierung der Zahl vorgeschriebener Klassenarbeiten

Mit einem gesonderten Erlass wird in Kürze die nach den Verwaltungsvorschriften zu § 6 der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung Sekundarstufe I (APO-SI) vorgeschriebene Anzahl der Klassenarbeiten in diesem Jahr reduziert. Im ersten
Halbjahr ausgebliebene Klassenarbeiten müssen – sofern nicht bereits geschehen – nicht nachgeholt werden. Im zweiten
Halbjahr sind zwei Leistungen im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten" zu erbringen. Die ZP 10 gilt als eine dieser zwei
Leistungen. Die in den Ausbildungsordnungen eröffnete Möglichkeit, eine schriftliche Arbeit durch eine andere Form der
Leistungserbringung zu ersetzen, bleibt bestehen. Mit diesem Schritt wird der Tatsache Rechnung getragen, dass in den
vergangenen Wochen Distanzunterricht stattgefunden hat und eine Rückkehr in den Präsenzunterricht nicht in erster Line zur
schriftlichen Leistungsüberprüfung dienen sollte. Zugleich wird sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler auch im
Distanzunterricht regelmäßige Rückmeldungen durch ihre Lehrkräfte erhalten und mehr als eine Leistung erbracht wird, um
das Gewicht einer einzelnen Leistung nicht zu groß werden zu lassen.

 

Berufliche Orientierung

Die Berufliche Orientierung nach den Vorgaben der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss" ist im Interesse der
Schülerinnen und Schüler und deren beruflicher Zukunft weiterhin notwendig. Die Umsetzungsvorgaben unterscheiden zwei
Unterrichtsszenarien: Im Distanzunterricht ist die Umsetzung der Standardelemente nur in digitaler Form möglich. Nur in
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Ausnahmefällen können auf Wunsch der Eltern und bei Vorliegen des schriftlichen Einverständnisses der Betriebe Praktika
durch die Schulleitungen auch in Präsenz im Betrieb genehmigt werden. Im Präsenz- oder Wechselunterricht sind für die
Umsetzung weitreichende Flexibilisierungsmöglichkeiten eingeräumt worden. Diese finden Sie gesammelt in dem FAQ für alle
Standardelemente unter www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten.

Keine Klassenfahrten bis zu den Sommerferien 

Bereits aktuell ist die Durchführung von Schulfahrten für die Zeit bis zum 31. März 2021 unzulässig. Wegen der anhaltend
pandemiebedingten Unsicherheiten gilt dies ab sofort auch für die Zeit vom 1. April bis zum 5. Juli 2021.

Dies sollte allerdings möglichst nicht bedeuten, dass diese für die Klassen so wichtigen Gemeinschaftserlebnisse ganz
ausfallen. Für die ausgefallene Wintersportwoche der 7er konnten wir einen Ersatztermin vor Weihnachten buchen. Auch für
die anderen Klassenfahrten werden wir versuchen, Ersatz zu ermöglichen.

Distanzunterricht

Insgesamt wird unser Unterricht auf Distanz nach Stundenplan von allen Beteiligten sehr positiv gesehen. Gegenüber der
Zeit der ersten Schulschließung vor einem Jahr haben alle enorme Fortschritte in der Gestaltung und Mitarbeit in dieser für alle
neuen Form des Unterrichts und bezüglich der Nutzung der digitalen Hilfsmittel gemacht.

Es sieht so aus, als wenn uns der Distanzunterricht noch weitere Wochen, vielleicht sogar bis zu den Osterferien, erhalten
bleibt. Um so wichtiger ist es, dessen Abläufe weiter zu optimieren, so dass einerseits das Lernen möglichst gut gelingen kann
und andererseits alle Beteiligten mit den damit verknüften Herausforderungen gut klar kommen.

Die Befragungsergebnisse zu den Erfahrungen in den letzten vier Wochen Distanzunterricht sind mittlerweile ausgewertet und
in verschiedenen Gremien, einschließlich der Schulkonferenz, beraten worden. Die Quintessenzen daraus werde ich in einer
eigenen Mail übermitteln, bevor es Montag weiter geht.

Bis dahin wünsche ich allen
ein entspanntes Winterwochenende
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Bernd Belecke
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