Johann-Conrad-Schlaun-Schule Nordkirchen

Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe

Ulrich Vomhof, Schulleiter

Nordkirchen, den 07.05.2020
Liebe Eltern,
seit gestern Abend wissen wir, wie es an den Schulen bis zu den Sommerferien weitergehen
wird.
Die Schüler*innen der Q 1 (Jahrgang 12) kehren ab kommenden Montag (11.05.) in die
Schule zurück. Sie werden täglich in der Zeit von 07.45 bis 13.05 Uhr nach einem festen
Stundenplan in (fast) allen Fächern der Stundentafel unterrichtet. Der Stundenplan findet
sich bereits jetzt im Downloadbereich unserer Homepage.
Die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 10 nehmen, wie in den letzten Wochen eingeführt,
noch bis zum 14.05.2020 am Präsenzunterricht teil. Sie werden dann am 15., 18. und
20.05.2020 ihre Klausuren schreiben, die in diesem Jahr die zentralen Abschlussprüfungen
ersetzen werden. Nach dem 20.05. werden die Zehntklässler*innen aus dem Präsenzunterricht ausscheiden und bis zum Schuljahresende wieder in das Distanzlernen wechseln.
Ab dem 25. Mai 2020 werden dann die Schüler*innen aller anderen Jahrgangsstufen (5, 6,
7, 8, 9 und EF) wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Dies geschieht allerdings nur
an einzelnen Tagen im so genannten „rollierenden Verfahren“.
Wir werden jeden Tag (neben der Q1, die täglich im Haus ist) zwei Jahrgänge beschulen und
zwar immer einen aus der Abteilung I (Klassen 5 bis 7) und einen aus der Abteilung II (Klassen 8, 9 und EF).
Zurzeit erstellen wir einen genauen Ablaufplan, den wir Ihnen zeitnah zur Verfügung stellen
werden, damit Sie verlässlich planen können, an welchen Tagen Ihre Kinder in der Schule
sind. An allen anderen Tagen wird das Distanzlernen weitergeführt.
Für die Präsenztage werden wir Stundenpläne erstellen, die an allen Schultagen Ihrer Kinder
gleich sein werden. Schwerpunktmäßig werden die Klassenlehrer*innen zum Einsatz kommen.
Aus Gründen des Infektionsschutzes werden wir alle Klassen zumindest teilen müssen, sodass wir pro Klasse in mindestens zwei Gruppen parallel unterrichten werden.
Aus den gleichen Gründen sollen feste und permanente Lerngruppen eingerichtet werden.
Daher wird die äußere Fachleistungsdifferenzierung aufgehoben und kein Unterricht im
Wahlpflichtbereich erteilt.
Der Präsenzunterricht wird auf Vorgabe des Ministeriums auf den Vormittag beschränkt. Ein
Ganztag findet bis zu den Sommerferien aus Gründen des Infektionsschutzes nicht statt.
Somit beschränken sich die Schultage auf die Zeit von 7.45 bis 13.05 Uhr.
Die Schulbusse werden wie gewohnt fahren.

Nach unseren Planungen werden Ihre Kinder, egal welche Klasse sie besuchen, bis zu den
Sommerferien an insgesamt sechs Tagen in der Schule sein.

Die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen wird weiterhin angeboten.

Das Ministerium hat in der letzten Woche die schulrechtlichen Vorgaben für Klassenarbeiten, Notengebung und Versetzungen für dieses Schuljahr in einigen Punkten modifiziert. Ich
werde Ihnen in einem weiteren Elternbrief in den nächsten Tagen die wichtigsten Änderungen zusammenfassen und erläutern.

Ich freue mich sehr, dass wir nun endlich eine Perspektive haben, wie es in den nächsten
Wochen weitergehen wird! Was die Zeit nach den Sommerferien betrifft, werden wir wohl
bestenfalls in ein paar Wochen einigermaßen verlässliche Informationen haben.

Herzliche Grüße

