Johann-Conrad-Schlaun-Schule

Am Gorbach 4, 59394 Nordkirchen

Ulrich Vomhof, Schulleiter

Nordkirchen, den 07.01.2021

Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie sind einigermaßen erholt und gesund ins neue Jahr gerutscht.

Sicherlich haben Sie gestern die Pressekonferenz von Ministerin Gebauer verfolgt und wissen bereits, wie es im Januar schulisch weitergehen wird.
Vor wenigen Minuten ist eine Schulmail aus dem Ministerium eingetroffen, die allerdings
keine neuen Informationen enthält.

Es gelten also folgende Regelungen:

Der Präsenzunterricht ist für alle Klassen (auch für die Abschlussklassen) bis zum 31.01.21
ausgesetzt. Auch alle Klassenarbeiten und Klausuren (bis auf die absolut notwendigen in
Q1 und Q2) sind gestrichen. Die Leistungsbewertung zum Halbjahr erfolgt auf der Basis der
bisher erbrachten Leistungen und derer, die im Distanzlernen noch erbracht werden.

Stattdessen wird ab der kommenden Woche Distanzunterricht stattfinden. Die meisten von
Ihnen kennen das bereits aus der Woche vor den Weihnachtsferien. Zur Sicherheit hänge ich
eine Kurzform unseres Konzeptes noch einmal an diesen Elternbrief an.

Wir haben vor den Ferien bereits einige iPads ausgeliehen, hätten aber noch einige in Reserve für diejenigen, die feststellen, dass die digitale Ausstattung zu Hause doch nicht reicht.
Melden Sie sich also gerne bei uns, wenn Sie noch Bedarf haben.

Für die Klassen 5 + 6 wird eine Notbetreuung eingerichtet, die aber ausdrücklich kein Unterricht ist und von Ganztagskräften, Sozialpädagog*innen und Schulbegleiter*innen übernommen werden soll (da die Lehrkräfte in den Distanzunterricht, meist von zu Hause aus,
eingebunden sind).
Das heißt, die Schüler*innen können hier in der Schule an den über IServ gestellten Aufgaben arbeiten, werden dabei aber nicht von Lehrkräften unterstützt.

Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit ausreichender Verpflegung, da es keine Möglichkeit geben
wird, sich hier in der Schule zu versorgen.
Die Schulbusse werden nicht fahren, Sie müssen die An- und Abfahrt eigenständig organisieren.
Die Notbetreuung umfasst dienstags und freitags die Zeit von 07.45 Uhr bis 13.10 Uhr, montags, mittwochs und donnerstags bis 14.45 Uhr. Kürzere Betreuungszeiten sind nach Absprache möglich.
Wir bitten alle Eltern der Jahrgänge 5 und 6, die eine Notbetreuung dringend brauchen, uns
möglichst bald eine Mail mit der formlosen Anmeldung des Kindes zu senden, damit wir die
Anzahl und die Einsatzpläne der Betreuer*innen bis Montag organisieren können.
Bitte füllen Sie unbedingt das beigefügte Antragsformular aus und geben es Ihrem Kind am
ersten Tag der Betreuung mit in die Schule.

Konkretere Aussagen zu Prüfungen (ZP10 / Abitur) oder zu Konferenzen, Versetzungen, usw.
sind noch nicht getroffen worden. Ich werde Sie unverzüglich informieren, wenn es hier Neuigkeiten gibt.

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund!

Ulrich Vomhof

Anlagen:
Kurzform des Distanzlernkonzeptes für Schüler*innen
Kurzform des Distanzlernkonzeptes für Eltern
Formular zur Anmeldung zur Notbetreuung

Johann-Conrad-Schlaun-Schule, Nordkirchen
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
www.gesamtschule-nordkirchen.de

Hinweise für das Lernen auf Distanz für Schülerinnen und Schüler

Liebe Schülerinnen und Schüler,
aufgrund der nach wie vor sehr hohen Infektionszahlen bleiben die Schulen in den
nächsten Wochen geschlossen.
Für diese Zeit wechselt ihr vom Präsenzunterricht in der Schule in den Distanzunterricht von zu Hause aus. Das kennt ihr bereits aus dem Frühjahr. Jetzt funktioniert das
Ganze aber ein wenig anders.
Der Distanzunterricht wird folgendermaßen ablaufen:

Eure Lehrerinnen und Lehrer werden euch für alle Fächer Aufgaben über das Aufgabenmodul von IServ zuschicken. Wie ihr IServ bedient, habt ihr in den letzten Wochen gelernt.
Auch wenn ihr zu Hause seid und nicht in der Schule, gilt euer Stundenplan weiter!

Das heißt: Wenn ihr z.B. dienstags in den ersten beiden Stunden Deutsch habt, danach eine Stunde Englisch, anschließend eine Stunde GL und dann eine Doppelstunde Mathematik, dann arbeitet ihr zu genau diesen Zeiten an euren Aufgaben für
die jeweiligen Fächer.
Also: von 7.45 Uhr bis 9.20 Uhr arbeitet ihr an den Deutschaufgaben, von 9.25 bis
10.10 Uhr an den Englischaufgaben. Zwischen 10.10 Uhr und 10.35 dürft ihr eine
Pause machen. Jetzt geht es weiter mit der Erledigung der GL-Aufgaben und zwischen 11.25 und 13.05 Uhr arbeitet ihr dann für Mathe.
Dieses Prinzip gilt an allen Tagen!
Eure Klassenlehrerinnen und -lehrer haben bei IServ eine Messenger-Gruppe eingerichtet und euch zur Teilnahme eingeladen. Auch alle eure Lehrerinnen und Lehrer
sind Mitglieder in dieser Gruppe.
Bitte loggt euch zu Beginn des Tages in den Messenger-Raum ein!

Da eure Lehrerin bzw. euer Lehrer auch eingeloggt sind, könnt ihr während der
Stunde miteinander „sprechen“. Wenn ihr z.B. Fragen zu den Aufgaben habt, dann
könnt ihr eure Lehrerinnen und Lehrer anschreiben, sie helfen euch gerne weiter.
Vielleicht weiß aber auch einer eurer Mitschüler die Antwort und kann eure Frage im
Messenger beantworten. Wenn eure Lehrer nicht direkt antworten können, dann
könnt ihr eure Frage im Messenger hinterlassen, sie wird dann später beantwortet.

Eure Lehrerinnen und Lehrer werden euch mitteilen, bis wann ihr die einzelnen Aufgaben erledigen müsst und auf welche Weise ihr die Ergebnisse zurückschicken
sollt. Bitte achtet sorgfältig auf die Einhaltung der Abgabefrist!
Im Gegensatz zum Frühjahr wird eure Arbeit im Distanzlernen nämlich jetzt bewertet! Es lohnt sich also, dass ihr euch anstrengt.

Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch über den Messenger an eure Lehrerinnen und Lehrer wenden! Wenn dies nicht funktioniert, erreicht ihr sie per
E-Mail unter ihrer dienstlichen Mailadresse. Diese findet ihr auf unserer Schulhomepage (www.gesamtschule-nordkirchen.de) unter „Menschen“ – „Kollegium“.
Wenn ihr zu Hause keinen Computer oder kein Tablet zur Verfügung habt, melden
sich eure Eltern bitte bei den Klassenlehrern. Sie überlegen dann gemeinsam mit
euren Eltern, wie ihr an ein Leihgerät kommen könnt.

Wir hoffen, dass ihr euch mit diesen Hinweisen im Distanzlernen gut zurechtfindet!
Vor allem wünschen wir euch aber, dass ihr schon möglichst bald wieder in der
Schule sein dürft!

Im Namen des Kollegiums

U. Vomhof

Johann-Conrad-Schlaun-Schule
Gesamtschule der Gemeinde Nordkirchen
www.gesamtschule-nordkirchen.de

Hinweise für das Lernen auf Distanz für Eltern
Liebe Eltern,
die Bundes- und die Landesregierung haben entschieden, dass die Schulen in den
nächsten Wochen geschlossen bleiben müssen.
Für diese Zeit wechselt Ihr Kind vom Präsenzunterricht in der Schule in den Distanzunterricht von zu Hause aus. Das kennen Sie bereits aus dem Frühjahr. Nach den
Erfahrungen aus der Phase des Lockdowns haben wir aber einige Veränderungen
vorgenommen.
Der Distanzunterricht wird nun folgendermaßen ablaufen:

Die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder werden für alle Fächer Aufgaben über das
Aufgabenmodul von IServ bereitstellen. Wie Ihr Kind IServ bedient, hat es in den
letzten Wochen gelernt. Wenn sich diesbezüglich Schwierigkeiten ergeben, finden
Sie im Downloadbereich unserer Homepage (Service-Downloads-IServ) eine ausführliche und kleinschrittige Anleitung. Bei Youtube gibt es darüber hinaus zahlreiche gute Erklärvideos.
Um Ihren Kindern und Ihnen auch im Distanzlernen einen strukturierten Tagesablauf
zu ermöglichen, wird der Distanzunterricht gemäß dem Stundenplan organisiert.

Das heißt: Wenn Ihr Kind zum Beispiel dienstags in den ersten beiden Stunden
Deutsch hat, danach eine Stunde Englisch, anschließend eine Stunde GL und dann
eine Doppelstunde Mathematik, dann arbeitet Ihr Kind zu genau diesen Zeiten an
den Aufgaben für die jeweiligen Fächer.
Also: von 7.45 Uhr bis 9.20 Uhr an den Deutschaufgaben, von 9.25 bis 10.10 Uhr an
den Englischaufgaben. Zwischen 10.10 Uhr und 10.35 kann eine Pause gemacht
werden. Anschließend geht es weiter mit der Erledigung der GL-Aufgaben und zwischen 11.25 und 13.05 Uhr arbeitet Ihr Kind dann für Mathe.
Dieses Prinzip gilt an allen Tagen!

Die Lehrerinnen und Lehrer begleiten die „Unterrichtsstunden“ aus der Ferne. Über
das IServ-Modul „Messenger“ sind sie mit ihrer Lerngruppe verbunden und können
so auf Fragen der Schüler*innen direkt eingehen, Hilfen geben etc.
Dies setzt voraus, dass sich Ihr Kind zu Beginn des Tages in den entsprechenden
Messenger-Raum einloggt. Dieser Raum wird von der Klassenleitung eingerichtet,
ihre Kinder werden zur Teilnahme eingeladen.
Die Lehrerinnen und Lehrer werden Ihren Kindern mitteilen, bis wann die einzelnen
Aufgaben erledigen sein müssen und auf welche Weise die Ergebnisse zurückgeschickt werden sollen. Bitte achten Sie gemeinsam mit Ihren Kindern sorgfältig auf
die Einhaltung der Abgabefrist!
Im Gegensatz zum Frühjahr wird die Arbeit Ihrer Kinder im Distanzlernen jetzt bewertet!

Wenn Sie Fragen an die Lehrerinnen und Lehrer Ihres Kindes haben, dann können
Sie diese über den Messenger stellen! Wenn dies nicht funktioniert, erreichen Sie sie
per E-Mail unter ihrer dienstlichen Mailadresse. Diese finden Sie auf unserer Schulhomepage (www.gesamtschule-nordkirchen.de) unter „Menschen“ – „Kollegium“.
Wenn Ihr Kind zu Hause kein Tablet oder keinen Computer zur Verfügung hat, dann
melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Sie können dann nach Absprache und
nach Unterzeichnung eines Leihvertrages ein IPad aus Schulbeständen ausleihen.
Wir hoffen, dass unsere Idee, das Distanzlernen analog zum Präsenzunterricht zu
organisieren, in Ihrem Sinne ist.
Unser ausführliches Konzept zum Distanzlernen finden Sie im Servicebereich unserer
Homepage im Bereich „Corona“ zum Download .
Wir hoffen, dass Ihr Kind und Sie sich mit diesen Hinweisen im Distanzlernen gut
zurechtfinden!
Im Namen des Kollegiums

U. Vomhof

Anmeldung zur Betreuung eines Kindes während des Distanzunterrichts
Der Distanzunterricht bis zum 31.01.2021 ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie
durch die konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der Anmeldung die
Möglichkeit der Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft werden. Das Betreuungsangebot gilt nur für
die Klassen 1 bis 6 aller Schulformen. Für Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in Förderschulen oder in Schulen des Gemeinsamen Lernens, der eine
besondere Betreuung erfordert (z.B. in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung sowie
Körperliche und motorische Entwicklung) muss diese in Absprache mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten auch in höheren Altersstufen sichergestellt werden.
Das Betreuungsangebot umfasst für alle Schülerinnen und Schüler den zeitlichen Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages.

Hiermit erkläre ich, (Name, Vorname)

Anschrift

Telefon
E-Mail-Adresse

dass mein Kind (Name, Vorname, Geburtsdatum, Klasse)

während der Aussetzung des Präsenzunterrichts (11. Januar 2021 - 31. Januar 2021) an folgenden
Tagen eine Betreuung benötigt:

Eine Erklärung des Arbeitgebers wird nicht benötigt.

Erklärung:

Wir erklären, dass wir die Betreuung unseres Kindes an den oben genannten Tagen benötigen.

___________________________
Datum, Unterschrift

