12. Februar 2021
Liebe Eltern,
in der gestrigen Schulmail hat das Schulministerium
Unterrichtbetrieb nach dem 14.2.2021 informiert.

die

Schulen

über

den

Hier der Link zur Schulmail:
(https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmailarchiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem)
Ich möchte Sie über die Umsetzung der Änderungen im Schulbetrieb am KDG ab dem
14.02.2021 informieren. Außer für die Jahrgänge Q1 und Q2 ändert sich an der derzeitigen
Situation in den nächsten Wochen erst einmal nichts. Weiterhin werden alle Schülerinnen
und Schüler der Klassen 5-EF im Distanzunterricht beschult. Einen Termin für den
Wiederbeginn des Unterrichts gibt es derzeit noch nicht.
Die Entscheidungen für das KDG wurden in enger Abstimmung mit der Schulpflegschaft,
der Schülervertretung und unserer Koop-Schule (AVG) getroffen. Heute Nachmittag gab es
dazu ein Treffen der Vertreter aller am Schulleben Beteiligter. Uns war eine große
Beteiligung wichtig, um zu beraten, welches der möglichen Modelle für das KDG am besten
geeignet ist.
Wie läuft der Schulbetrieb ab dem 15.2.2021 am KDG?
Unsere Planung umfasst zunächst nur die nächsten beiden Wochen. Weitere Beratungen
stehen noch aus. In den nächsten beiden Wochen bis zum 28.02.2021 wird der Unterricht
weiterhin für alle Schülerinnen und Schüler ausschließlich digital stattfinden. In einer
Rundmail der Bezirksregierung Düsseldorf vom 18.01.2021 (Dezernat 48) wurden die
Schulen dringend empfohlen, dass Schülerinnen und Schüler an den Anmeldetagen im
Lernen auf Distanz unterrichtet werden sollten. In der Woche vom 22.02. bis 26.02.2021
finden am KDG die Anmeldungen statt. Daher folgen wir dieser Empfehlung. Es gab dafür
in der heutigen Abstimmung eine breite Mehrheit bei allen anwesenden Vertreterinnen
und Vertretern.
Welche weiteren Regelungen gibt es?
-

Keine Erlaubnis für Klassenfahrten bis zu den Sommerferien. Alle geplanten Fahrten
werden storniert.
Reduktion der Anzahl der Klassenfahrten von 3 auf 2 im zweiten Halbjahr

-

Die Lernstandserhebung im Jahrgang 8 wird ins nächste Schuljahr (September 2021)
verschoben

Zum Schluss habe ich noch eine Bitte bezüglich des Digitalunterrichts: die Kinder sollten
ihre Kameras während des Unterrichts anmachen. Dies ist häufig nicht der Fall. Darauf
hatten wir uns in den Regeln zum digitalen Unterricht verständigt. Es wäre schön, wenn
dies auch eingehalten würde. Bitte unterstützen Sie uns bei diesem Anliegen.
Ich informiere Sie rechtzeitig über die Regelungen des Schulbetriebs ab dem 1. März 2021.
Ich wünsche Ihnen ein schönes winterliches Wochenende! Bleiben Sie gesund.
Ihre

Karen Schneider, OStD’
(Schulleiterin)

