Eltern- und Schülerbrief zum Schulstart nach den Weihnachtsferien
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
zunächst möchten wir Ihnen und Euch einen guten, fröhlichen und gesunden
Start in das Jahr 2021 wünschen.
Wir hoffen, dass die Ferien und auch die Feiertage trotz der besonderen
Umstände fröhliche, aber auch besinnliche Momente bereitgehalten haben und
wir somit gestärkt uns den Aufgaben und Herausforderungen in der anstehenden
Zeit widmen können.
Wie bereits aus den Medien zu entnehmen war, wurde der Beginn des
Präsenzunterrichts vorerst auf den 01.02.2021 verschoben. Grund hierfür sind
die weiterhin sehr hohen Infektionszahlen in weiten Teilen Deutschlands.
Der Unterricht findet daher ab dem 11.01.2021 in Distanzform für alle Klassen
und Jahrgangsstufen statt. Es gilt der reguläre Stundenplan des 1. Halbjahres,
der zum Ende der Sommerferien herausgegeben worden ist. Über Classroom
werden den Eltern, Klassen und Jahrgangsstufen diese Pläne durch die
Klassenleitungen sowie die Stufenleitung/Oberstufenkoordination gesondert in
Erinnerung gerufen (geplant ist ein Upload bis Sonntagabend).
Wir bitten Sie, liebe Eltern darum, diese Pläne mit Ihren Kindern nochmals
durchzugehen.
Mit dieser Mail wollen wir Ihnen und Euch die wesentlichen Eckpunkte der
Regelungen nach jetzigem Kenntnisstand sowie die Umsetzung am RGE
vermitteln.
In besonderen und begründeten Einzelfällen ist die Anmeldung zur Notbetreuung
möglich, die aber eine Ausnahme bleiben sollte. Auch hierzu im Folgenden mehr.
Gemäß der Veröffentlichung des Ministeriums eine Übersicht für den laufenden
Monat; die Ausschärfungen bezüglich der Umsetzung am RGE sind kursiv und
blau geschrieben:

DISTANZUNTERRICHT
Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt.
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. Diese Regelung gilt auch für alle
Abschlussklassen.
Soweit die Umstellung auf Distanzunterricht weitere Vorbereitungszeit
erforderlich macht, sind bis zu zwei Organisationstage möglich, so dass der

Distanzunterricht spätestens ab dem 13. Januar 2021 stattfindet. Über die
Notwendigkeit der Organisationstage entscheiden die Schulen vor Ort.
Der Distanzunterricht am RGE beginnt am 11.01.2021 laut Stundenplan.
Der Distanzunterricht soll nach Stundenplan durchgeführt werden. Hierbei sind
folgende Aspekte zu beachten (siehe auch Handreichung des Ministeriums). Im
Gegensatz zum „Frühjahrs-Lock-Down 2020“ werden auch fehlende bzw.
defizitäre Leistungen mit in die Bewertung und Notengebung berücksichtigt.
Daraus ergeben sich für alle Beteiligten folgende Aufgaben und Pflichten
(Grundlage hierzu bildet die Handreichung des MSB zum Distanzunterricht):
Eltern

Schüler*innen

Lehrer*innen

Bitte achten Sie darauf, dass
Ihre Kinder rechtzeitig zum
Unterrichtsbeginn (i.d.R. 7.55
Uhr) wach und bereit für den
Unterricht sind (Einhaltung
der Schulpflicht).

Seid pünktlich zum Unterrichtsbeginn anwesend (an
einem digitalen Endgerät, um
am Unterricht teilzunehmen
bzw. die eingestellten Aufgaben erledigen zu können.

Zum jeweiligen Unterrichtsbeginn müssen für die Stunden
Aufgaben eigestellt werden. Die
Abgabe der Aufgaben soll spätestens am Ende des jeweiligen
Schultages erfolgen.

Eine fachliche Unterstützung
innerhalb der Unterrichtseinheiten sollte nicht erforderlich
sein.

Der Distanzunterricht erfolgt
über
Google-Classroom,
Google-Chat oder GoogleMeet, auch Mischformen sind
möglich.

Beim Umfang der Aufgaben soll
die besondere Situation im
Online Unterricht berücksichtigt werden.

Erinnern Sie Ihre Kinder bitte
daran, dass die in den Stunden zu lösenden Aufgaben
auch rechtzeitig abgegeben

Beachtet auch online Aspekte
wie aktive Mitarbeit, das
Einhalten der Abgabefristen
sowie allgemeine Verhaltensweisen z.B. bei Videokonferenzen (siehe auch die RGE
Handreichung „Teilnahme bei
Videokonferenzen“, die vor
Weihnachten versendet worden ist).

Innerhalb der Unterrichtszeit
soll ein Weg der Kommunikation (z.B. über Chat, Meet, EMail) vereinbart werden, um
bei Unklarheiten oder Rückfragen den Schüler*innen Hilfestellung zu bieten.

Der Distanzunterricht erfolgt
über
Google-Classroom,
Google-Chat oder GoogleMeet, auch Mischformen sind
möglich.

Beteiligt
Euch
aktiv
am
Distanzunterricht und denkt
daran, dass ihr zum Stundenende – spätestens bis zum
Ende des Unterrichtstages die
erledigten Aufgaben (PDF) in
Classroom einstgellt.

Ein individuelles Feedback (z.B.
über ein „Rollsystem“) ist
Bestandteil des Unterrichts,
was aber nicht bedeutet, dass
jede Schüler*- innen Arbeit
nach jeder Stunde korrigiert
werden kann.

(Ausnahme: In Klassen oder
Kursen wurde eine Wochenplanarbeit vereinbart.)

In Fächergruppe 2 werden
keine zusätzlichen EVA-Aufgaben erteilt, in Fächergruppe I
soll die unbedingte Notwendigkeit zusätzlicher Aufgaben geprüft werden.

Die Einrichtung des Distanzunterrichts erfolgt auf der Grundlage der Distanzlernverordnung, die die Landesregierung bereits im Sommer als bislang einziges
Bundesland auf den Weg gebracht hat. Zudem wurden die Schulen bereits vor
Monaten mit der Handreichung zum Distanzunterricht mit umfassenden pädagogisch-didaktischen Hinweisen ausgestattet. Weitere Unterstützung erhalten die
Schulen durch die Sofortausstattungsprogramme der Landesregierung für
digitale Endgeräte, die seit Juli 2020 zur Verfügung stehen. (...)
Die digitalen Endgeräte sind geordert, konnten aber bislang nicht geliefert
werden. Hier wiederholen wir gerne den Hinweis, dass Sie sich gerne mit uns in
Verbindung setzen können, wenn in Ihrem häuslichen Umfeld der Zugang zur
Lernplattform „Classroom“ nicht möglich ist und ggf. Gerätschaften fehlen, die
dies ermöglichen.
Bitte nehmen Sie auch neben möglichen technischen Problemen dann Kontakt
mit uns auf, wenn es Probleme hinsichtlich der Umsetzung des Distanzunterrichts geben sollte (z.B. bei der Fülle der zu erledigenden Aufgaben, der
zeitlichen Koordination,…).

ABSCHLUSSKLASSEN
Diese Regelung gilt grundsätzlich auch für alle Abschlussklassen, also auch hier
wird es keinen Präsenzunterricht geben.
(...)

BETREUUNGSANGEBOT
Alle Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und
Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nicht zuhause betreut werden können oder
bei denen eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. (...)
Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regelhafter
Unterricht statt. Für die Aufsicht kommt vor allem das sonstige schulische
Personal in Betracht. Die Betreuungsangebote dienen dazu, jenen Schülerinnen
und Schülern, die beim Distanzlernen im häuslichen Umfeld ohne Betreuung
Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht
zu ermöglichen.
Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu
betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.
Die Notfallbetreuung startet am RGE nach Anmeldung am 11.01.2021. Daher
bitten wir Sie, Ihr Kind – Ihre Kinder (ausschließlich Jahrgänge 5 und 6) - mit

dem auf unserer Homepage eingestellten Anmeldeformular schnellstmöglich über
die E-Mail Adresse sekretariat(at)rgemail.de zur Notbetreuung anzumelden –
bitte aber nur in unbedingt erforderlichen Ausnahmefällen, um die Zahl der
Kontakte auf ein Minimum beschränken zu können.
Die Kinder werden in gemischten Gruppen durch unsere pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreut. Es findet kein Präsenzunterricht statt.

KLASSENARBEITEN
Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten
geschrieben. Ausnahmen gelten für in diesem Halbjahr noch zwingend zu
schreibende Klausuren und durchzuführende Prüfungen in den Jahrgangsstufen
Q1 und Q2 (...). Sie können im Einzelfall unter Einhaltung der Hygienevorgaben
der Corona-Betreuungsverordnung geschrieben werden.

Konkrete Informationen über die Notenvergabe, die Übermittlung des
Leistungsstandes Ihrer Kinder sowie weitere Details folgen in der
kommenden Woche. Grundsätzlich aber gilt, dass die Ergebnisse einer
Klassenarbeit/Klausur und zum allgemeinen Leistungsstand abgerufen
werden können. Aus Gründen des Datenschutzes muss der nachfolgende
Ablauf berücksichtigt werden:
1. Ein*e volljährige*r Schüler*in oder die Eltern senden der Fachlehrkraft
per E-Mail die Bitte/Erlaubnis eine Note (Klausur, Klassenarbeit oder die
sonstige Mitarbeit) über E-Mail mitteilen zu dürfen.
2. Die Lehrkraft sendet den Eltern (volljährigen Schüler*innen) die
gewünschten Informationen zu.
3. Sollte ein darüber hinausweisender Beratungsbedarf entstehen, ist mit der
jeweiligen Lehrkraft per Email oder telefonisch ein Beratungsgespräch
oder die Form der Klausureinsicht zu vereinbaren.
Der Klausurplan für die Q1 und die Q2 wird durch die Oberstufenkoordination
übermittelt, ebenso wie Informationen zu den Nachschreibeterminen.

Uns ist bewusst, dass der erneute Wechsel in den Distanzunterricht insbesondere
auch die Familien in besonderem Maße belasten kann, wie auch unsere
Kolleginnen und Kollegen mit schulpflichtigen Kindern vor einer besonderen
Herausforderung stehen werden.
Dennoch ist – gerade auch nach den Feiertagen und unter Berücksichtigung der
weiterhin hohen Infektionszahlen – die Reduzierung der zwischenmenschlichen
Kontakte auch im Umfeld Schule sinnvoll. Immer mehr Fälle von Corona positiv
getesteten Schülerinnen und Schülern, aber auch bei Erwachsenen, die ohne
Symptome erst nachträglich bekannt geworden sind, verdeutlichen, wie wenig
wir immer noch über dieses Virus wissen, was insbesondere in diesem Falle die

Gefahr birgt, dass das Virus auch ohne Symptome unwissend von einer oder
einem Infizierten weitergegeben werden kann.
Wir weisen Eltern und Schüler*innen an dieser Stelle nochmals ausdrücklich
darauf hin, dass auch bei außerhalb von fachlichen Fragestellungen auftretenden
Problemen, Ängsten und Sorgen unser schulisches Beratungsteam sowie unsere
Schulsozialpädagoginnen zur Verfügung stehen:
Frau Schilling: schilling(at)rgemail.de; Tel.: 02333 861868
Frau Stolzheise: stolzheise(at)rgemail.de; Tel.: 0233370835
Beratungsteam: beratungsteam(at)rgemail.de

Gemeinsam wollen wir versuchen, im Sinne der Menschen am RGE die Situation
zu meistern und trotz allen Einschränkungen einen guten Start in das neue Jahr
zu ermöglichen.
Hierfür ist die gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten erforderlich.
Es verbleiben mit freundlichen Grüßen,
Ihr und Euer
Andreas Pesch
Dr. Stefan Krüger

