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Liebe Eltern,
nach einer sicher für alle Beteiligten aufregenden ersten Woche möchten wir Ihnen die aktuellen Informationen zum weiteren Vorgehen geben.
Nach der internen Abstimmung der Landesregierung am gestrigen Donnerstag bleibt es für die Jahrgangstufen 5 – 10 bis zum 29. Januar beim Fernunterricht. In dieser Zeit werden, wie bereits mitgeteilt, keine schriftlichen Leistungsfeststellungen erhoben. D.h. auch keine Klassenarbeiten nachgeschrieben. Mündliche Leistungsfeststellungen dagegen sind auch im Fernlernunterricht möglich.
Für die Jahrgangsstufen I und II findet vom 18.01. bis voraussichtlich zum 29.01.21 Fernunterricht statt, die
geplanten Klausuren werden jedoch in Präsenz geschrieben. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler kommen nur zu den Klausuren in die Schule. Die jeweiligen Zeiten werden in Moodle eingestellt.
Für die Jahrgangsstufen 5 – 7 besteht weiterhin grundsätzlich die Möglichkeit zu einer Notbetreuung. Die
Informationen hierzu haben wir Ihnen in der letzten Woche bereits geschickt. Der Ministerpräsident hat gestern noch einmal darauf hingewiesen, die Notbetreuung tatsächlich nur in Betreuungsnotfällen in Anspruch
zu nehmen.

Diese erste Woche ist auch von Anlaufschwierigkeiten in Moodle und BigBlueButton geprägt gewesen. Wir
gehen davon aus, dass das Land hier weiter nachsteuert, um die Stabilität der Systeme zu erhöhen. Im Verlauf
der Woche hat sich die Situation aber sicherlich verbessert. Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz bedanken und bei Ihnen für die sicher nicht immer einfache Organisation zu Hause. Wir versuchen, in den nächsten beiden Wochen überall dort weiter nachzubessern, wo wir es
können. Dabei bleibt unsere Basis weiterhin das vom Land vorgesehene und von uns eingeführte System
Moodle mit BigBlueButton und wir orientieren uns an den Ablaufgrundsätzen unseres Fernunterrichts, den
wir Ihnen in der letzten Woche geschickt haben.
Bitte denken Sie auch daran, dass Schülerinnen und Schüler weiterhin entschuldigt bzw. beurlaubt werden
müssen, wenn sie wegen Krankheit oder anderen Gründen nicht am Fernlernunterricht teilnehmen können.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Bleiben Sie weiter zuversichtlich.

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Ramin und Petra Rüdebusch

