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Informationen zum Distanzunterricht
•
•

Organisation des Distanzunterrichts im Januar
Betreuung für die Schüler der Jahrgänge 5 und 6

Liebe Eltern, liebe Schüler,
zunächst einmal wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen zum neuen Jahr. Wir hoffen und
beten, dass wir alle bewahrt durch diese schwere Zeit kommen und vertrauen uns unserem barmherzigen Gott an.

Organisation des Distanzunterrichts im Januar
Distanzunterricht
Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, bleiben die Schulen in NRW für alle Schüler im Januar
geschlossen. Von der Landesregierung wurde eine komplette Schulschließung angeordnet.
In der Woche vor den Weihnachtsferien konnte wir Hybrid- und Distanzunterricht ja bereits üben.
Wir streben wie im Dezember an, möglichst im Rahmen unseres Stundenplanes und des gewohnten
Zeitrasters zu unterrichten. Einige Rückmeldungen zu Belastungen von Schülern und der großen Bildschirmzeit möchten wir aufgreifen. Wir werden unser Konzept zum Digitalen Unterricht fortschreiben und die Erfahrungen einfließen lassen.
Die Regelungen gelten ausdrücklich auch für die Abschlussklassen.

Übergangstage
Um die Zeit des Distanzunterrichts gut vorbereiten zu können, sieht das Ministerium vor, am Montag
und/oder Dienstag Übergangstage einzurichten. Wir möchten deshalb gerne am Montag und Dienstag den regulären Unterrichtstag für solche vorbereitenden Arbeiten nutzen und in den Fachkonferenzen die inhaltlichen Möglichkeiten erörtern. Für Montag und Dienstag werden die Schüler dann
mit Arbeitsaufträgen versorgt, die die Lehrer über Teams weitergeben. Ab Mittwoch erfolgt dann der
Unterricht in der gewohnten Form nach dem bekannten Zeitraster.

Klassenarbeiten
In der Zeit bis zum 31.01.2021 wird es keine Klassenarbeiten oder andere schriftlichen Prüfungen geben. Dies ist ausdrücklich so verordnet.

Zeugnisse
Die Zeit bis zu den Weihnachtsferien bietet eine ausreichende Basis für eine Leistungsbewertung.
Einer Zeugnisausgabe steht daher nichts im Weg.
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Strategie Online-Unterricht
Auch wenn wir ab Mittwoch prinzipiell am Zeitraster des Stundenplanes festhalten möchten, werden
wir versuchen, den Unterrichtstag der Schüler aufzulockern. Die Woche vor den Weihnachtsferien
hat gezeigt, dass der Unterricht z.T. zu eng getaktet war und das stundenlange Sitzen vor den Bildschirmen sehr anstrengend ist. Die Auflockerung kann geschehen durch eine Abwechslung in der Unterrichtsmethode. Wir werden mehr Phasen des eigenverantwortlichen Arbeitens einzustreuen,
mehr Inhalte durch projektorientiertes Arbeiten vermitteln und auch z.T. wieder auf Wochenpläne
zurückgreifen. Die Mischung der verschiedenen Unterrichtsformen sollte dann zu einer Entlastung
und Abwechslung im Distanzunterricht führen.
Bitte melden Sie Ihre Beobachtungen zurück, damit wir weiter steuernd den Distanzunterricht anpassen und verbessern können.

Betreuung für die Schüler der Jahrgänge 5 und 6
Betreuung durch Eltern
Ich zitiere die Mail aus dem MSB:
„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.“

Betreuungsangebot
Falls Sie Ihr Kind zu Hause nicht betreuen können, richten wir ein Betreuungsangebot ein. Das Betreuungsangebot ist auf die Jahrgänge 5 und 6 beschränkt und kann von 08.15 Uhr bis 13.30 Uhr in
Anspruch genommen werden.
Während der Betreuung findet kein regulärer Unterricht statt. Ihr Kind wird nur im Ausnahmefall von
Lehrern betreut, vorgesehen ist anderes schulisches Personal. In der Betreuungszeit soll das Kind
nach Möglichkeit am Distanzunterricht der jeweiligen Lerngruppe teilnehmen.
Sollten sie Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben, melden Sie sich bitte bei Herrn Fischer,
timo.fischer@gmsen.de.
Ich wünsche Ihnen für die kommenden Wochen ein fröhliches und friedvolles Beisammensein in der
Familie. Bei Fragen, Konflikten oder anderen schwierigen Grenzsituationen in der Familie, dürfen Sie
sich gerne vertrauensvoll auch an uns wenden.
Im Namen der Mitarbeiter der GMS
Liebe Grüße
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