8. Januar 2021
Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr 2021 und hoffe, dass dieses im Laufe des Jahres
für alle immer besser wird. Die Zeichen dafür stehen ja eher gut. Leider beginnt das Jahr
pandemiebedingt mit einer dreiwöchigen Schulschließung. Leider, weil nichts den
Präsenzunterricht ersetzen kann, das ist die Erfahrung des vergangenen Jahres. Jedoch
halte ich die Entscheidung des Schulministeriums angesichts der derzeitigen
Infektionszahlen für richtig. Auch hat das vergangene Jahr gezeigt, dass wir uns digital so
gut aufgestellt haben, dass wir ohne weitere Vorbereitung in eine mehrwöchige Phase mit
Online-Unterricht wechseln können. Mir ist bewusst, mit wie viel Arbeit der
Distanzunterricht für Sie als Eltern verbunden ist und daher möchte ich Ihnen schon vorab
für Ihre Unterstützung sehr herzlich danken.
Ich möchte Sie über den Schulbetrieb in der Zeit der Schulschließung informieren.
Folgende Regelungen gelten ab dem 11. Januar 2021 für die Schulen in NRW und haben
die Schulen mit der gestrigen SchulMail des Ministeriums für Schule und Bildung erreicht:
Kein Präsenzunterricht
Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. Der
Unterricht wird am KDG für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. Dieser
beginnt am KDG am Montag um 8 Uhr auf TEAMS und folgt dem aktuellen Stundenplan
(besondere Regelungen für die Erprobungsstufenschüler siehe unten). Ich möchte
daran erinnern, dass die Teilnahme am digitalen Unterricht verpflichtend ist und die
Leistungen mit in die Benotung einfließen werden.
Betreuungsangebot
Wir bieten eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler der Erprobungsstufe an. Das
Betreuungsangebot richtet sich an die Schülerinnen und Schüler, die nicht zuhause
betreut werden können. Bitte teilen Sie dem Sekretariat umgehend mit, wenn sie
Bedarf haben (sekretariat@kdg.wesel.de). Die Kinder der Notbetreuung werden von
der Schule aus am digitalen Unterricht der Klasse teilnehmen. Ein eigenes mobiles
Endgerät kann mitgebracht werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ein
schuleigenes Ipad zu nutzen.
Der Staatssekretär Herr Richter appelliert in seiner SchulMail an die Eltern, alle Kinder
– soweit möglich – zuhause zu betreuen, um Kontakte zu reduzieren und verweist
darauf, dass ein Anspruch auf zusätzliche 10 Kinderkrankentage pro Elternteil besteht,
die für die Betreuung eines Kindes in den kommenden Wochen der Schulschließung in
Anspruch genommen werden können.
Klassenarbeiten und Klausuren
Es werden in diesem Halbjahr keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. Ausnahme:
Klausuren und Kommunikationsprüfungen in der Q1 und Q2 in der nächsten Woche
(nach Plan).

Krankmeldungen
Bitte melden Sie in der Zeit der Schulschließung wie gewohnt Ihre Kinder telefonisch
im Sekretariat krank.
Wichtige Termine
20.1.2020: Kein digitaler Unterricht (Zeugniskonferenz), am 25.1.2020 findet dann
aber digitaler Unterricht statt (ursprünglicher Zeugniskonferenztermin).
Kein digitaler Sportunterricht
Die Sportstunden werden im Online-Unterricht nicht erteilt. Die Sportlehrerinnen und
Sportlehrer werden Bewegungsaufgaben stellen und weitere Absprachen mit den
Lerngruppen treffen (beispielsweise wäre es möglich, in der Zeit Unterricht in einem
anderen Fach zu erteilen).
Besonderer Stundenplan der Jahrgänge 5 und 6
Es findet täglich Unterricht in dem Zeitraum von 8-13:15 Uhr statt. Der
Nachmittagsunterricht entfällt. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer der 8. Stunden
stellen stattdessen Aufgaben bereit, die in der Folgestunde besprochen werden. Alle
Fächer werden erteilt. Die Doppelstunden umfassen 60 Minuten, die Einzelstunden 35
Minuten. Diese können auch als Lernzeit gestaltet werden.
Teams
Im Anhang finden Sie eine mit der Schulkonferenz abgestimmte Zusammenfassung der
Organisation des Online-Unterrichts. Noch ein kleiner Hinweis: Wir bitten im digitalen
Unterricht um das Anschalten der Kameras als üblichen Standard. Da dies zu einem
erhöhten Datenverkehr führt, könnte dies unter Umständen technisch nicht
realisierbar sein. Hier schlage ich eine flexible Handhabung vor. Es darf zum Schutz
der Privatsphäre ein virtueller Hintergrund eingestellt werden. Sollten Ihre Kinder
technische Schwierigkeiten haben, am Unterricht teilzunehmen, können Sie für die
Unterrichtszeit zur Schule kommen.
Vertretungsplan
Die Schülerinnen und Schüler sollten morgens auf TEAMS bitte in den Kanal
Vertretungsplan schauen, um sich über die Abwesenheit eines Lehrers zu informieren.
Zum Schluss ein kurzer Hinweis: Es ist möglich, dass im Einzelfall die Schülerinnen und
Schüler von Ihren Fachlehrerinnen und Fachlehrern über Unterrichtsausfall (insbes. im
Nachmittagsbereich) informiert werden, da die besondere Situation mit der
pandemiebedingt eingeschränkten Betreuung in den Kindergärten auch unser
Kollegium als Eltern kleiner Kinder betrifft. Ich bitte um Ihr Verständnis!

Herzliche Grüße

Karen Schneider (Schulleiterin)
Anhang:
Formular für die Betreuung
Konzept: Organisation des Online-Unterrichts

