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Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben,
ruht der Schulbetrieb weiterhin bis mindestens
zum 03. Mai. Eine Ausnahmeregelung gilt hier
lediglich für den Abschlussjahrgang, also für unsere Q2.

REGELUNGEN FÜR DEN ABSCHLUSSJAHRGANG (Q2)
Für die Schülerinnen und Schüler der Q2 wird aktuell ein unterrichtliches Angebot zur gezielten
Vorbereitung auf die Abiturprüfung erstellt. Starten soll dieses Angebot am kommenden Donnerstag, also am 23.04.2020. Dabei ist die Teilnahme
der Schülerinnen und Schüler freiwillig. Schülerinnen und Schüler, die sich lieber zuhause auf die
Abiturprüfung vorbereiten wollen, können das
tun, müssen sich aber beim Fachlehrer abmelden.
Geplant ist, dass wir für jedes einzelne Abiturfach
spezielle Angebote erstellen, wobei der Infektions- und Gesundheitsschutz oberste Priorität hat.
Vorgesehen sind sowohl Leistungskurstage als
auch Tage für die Prüfungsvorbereitung auf das
dritte und vierte Abiturfach.
Donnerstag, 23.04.2020: LK-Tag der 1. Schiene
D-BGS, E-HIL, EK-RSN, GE-SZA, M-SR, SW-BAT
Freitag, 24.04.2020: LK-Tag der 2. Schiene
BI-LIN, CH-WI, D-BA, E-BE, M-BRÜ, NL-KA
Montag, 27.04.2020: 3. Abiturfach
Dienstag, 28.04.2020: 4. Abiturfach

Jeder Schüler und jede Schülerin der Q2 meldet
sich bis Montag (20.04.2020, 16.00 Uhr) bei seinen/ihren vier Abiturfachlehrern zurück und gibt
an, ob er/sie an dem jeweiligen schulischen Angebot zur gezielten Prüfungsvorbereitung teilnimmt
oder auch nicht. Anschließend erstellen die Fachlehrer in Absprache mit der Schulleitung einen
individuellen Zeit- und Raumplan, den die Schüler
und Schülerinnen bis Mittwoch (22.04.2020, 12.00
Uhr) von ihren Fachlehrern erhalten.
Ab dem 29.04 bis zum 07.05. hält die Schule nach
Bedarf weitere Angebote bereit.
Bei Fragen zur Busbeförderung kontaktieren Sie
bitte Herrn Michael Resing von der Stadt Vreden
(02564-303-209, michael.resing@vreden.de).

REGELUNGEN FÜR DIE JAHRGANGSSTUFE EF UND Q1
In der EF und der Q1 erhalten die Schülerinnen
und Schüler in allen Fächern weiterhin EVAAufgaben. Bei der Bearbeitung und Benotung dieser Aufgaben gelten die gleichen Kriterien, die wir
auch sonst auch für die EVA-Aufgaben ansetzen.
Sollten sich die Infektionszahlen im Land NRW
weiterhin so positiv entwickeln, so ist angedacht,
dass die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 ab dem 04. Mai wieder zurück in die
Schule kommen. Dabei ist aktuell davon auszugehen, dass zu diesem Zeitpunkt auch noch kein
vollumfänglicher Unterricht nach Stundentafel
erteilt werden kann. Über die weiteren Entwicklungen halte ich Sie natürlich auf dem Laufenden.
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REGELUNGEN FÜR DIE JAHRGANGSSTUFEN 5 – 9
Wann diese Schülerinnen und Schüler zurück in
die Schule kommen hängt natürlich von der Entwicklung der Infektionszahlen ab. Heute können
wir dazu noch keine Aussage treffen. Ich hoffe
aber, dass wir alle Schülerinnen und Schüler bis zu
den Sommerferien stundenweise/tageweise in der
Schule begrüßen dürfen. Sicherlich müssen wir
uns auf eine weitere längere häusliche Arbeitsphase einstellen. Hierfür gelten die folgenden Regelungen:
Ab kommenden Montag (20.04) werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 9
wieder über die bereits eingerichteten EmailVerteiler mit Aufgaben in den Kernfächern und
Fremdsprachen versorgt. Zusätzlich wird es im
Wechsel eine Woche mit weiteren Aufgaben aus
dem Bereich der Gesellschaftswissenschaften
oder aus dem Bereich der Naturwissenschaften
geben.
Der Umfang dieser verpflichtenden Aufgaben wird
so bemessen sein, dass sie innerhalb von zwei bis
drei Wochenstunden pro Fach erledigt werden
können. Für die Aufgaben wird es Kontrollmöglichkeiten geben. Eine Benotung erfolgt nicht, allerdings wird erwartet, dass die Schülerinnen und
Schüler diese Aufgaben bestmöglich bearbeiten.
Die Fachlehrer überprüfen die Vollständigkeit der
Aufgaben bei Wiederbeginn des Unterrichts. Zusätzlich zu diesen verpflichtenden Aufgaben wird
es weitere Zusatzaufgaben geben, deren Bearbeitung freiwillig ist.
Ziel unserer zurückhaltenden Aufgabenpolitik ist
es, den Alltag der Kinder zu strukturieren, aber
dabei kein Kind zu überfordern oder gar zu verlieren. Sollte uns das an einer Stelle nicht gelingen,

so geben Sie uns bitte umgehend einen entsprechenden Hinweis.
Es wurde auch der Wunsch an mich herangetragen, die Schülerinnen und Schüler in allen Fächern
mit Aufgaben zu versorgen. Diese Aufgaben sollten zu bestimmen Zeiten abgegeben, korrigiert
und benotet werden. Diese Vorgehensweise setzen wir am Georgianum nicht um, denn hierbei
besteht die Gefahr, dass gerade die lernschwächeren Kinder oder auch die Kinder, die zuhause
keine Unterstützung bei der Erledigung der Aufgaben erhalten können, mit dem selbstständigen
Erarbeiten von Unterrichtsinhalten überfordert
sind. Dazu kommt, dass einige Familien aktuell
andere Sorgen haben als das Vorankommen der
Kinder im schulischen Unterrichtsstoff. Es gibt
womöglich erkrankte Familienangehörige, Arbeitslosigkeit, Existenzängste, Ängste wegen Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe und weitere
Unsicherheiten. In einer solchen Ausnahmesituation müssen wir uns um die Schwächsten unserer
Schulgemeinschaft kümmern und da sind Lerninhalte mitunter sekundär.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die
Beratungs- und Unterstützungsangebote des Beratungsteams verweisen, die im letzten Elternbrief genannt wurden.
Zusätzlich ist seitens der Landesregierung geplant,
dass es in diesem Schuljahr keine Sitzenbleiber in
Jahrgängen 5 bis 8 am Gymnasium geben soll.

NOTBETREUUNG AM GGV
Das Angebot der Notbetreuung bleibt weiterhin
bestehen. Bei Bedarf melden Sie ihr Kind bitte
frühestmöglich per Email an
(verwaltung@gymnasium-vreden.de). Auf der
Seite der Landesregierung erhalten Sie die Anmeldeformulare (www.schulministerium.nrw.de).
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FACHWAHLEN JGST. 6 UND JGST. 7
Die Kinder der aktuellen Jahrgangsstufe 6 wählen
für das kommende Schuljahr eine zweite Fremdsprache (F7, L7) und die Kinder der Jahrgangsstufe
7 haben die Wahl zwischen einer dritten Fremdsprache (L8, N8) und unserem naturpraktischen
Kurs. Da es aktuell keine Informationsveranstaltung zu den neuen Fächern geben kann, erhalten
Sie zeitnah schriftliche Informationen zu den Fächern und zur Wahlprozedur.

KURSWAHLEN IN DER OBERSTUFE
Etwas umfangreicher gestalten sich die Wahlen
der Oberstufenkurse für die Schülerinnen und
Schüler der aktuellen Jahrgangsstufe 9 und 10/EF.
Für diese Schüler werden wir hier im Hause demnächst entsprechende Beratungs- und Informationsveranstaltungen anbieten.

Ich wünsche Ihnen weiterhin die nötige Ruhe und
vor allem Gesundheit.
Jürgen Klomfaß

