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Liebe Eltern,
im Vergleich zu den letzten Wochen gibt es
zur kommenden Woche nur wenige Neuerungen, weswegen der Schulbrief dieses Mal
kürzer ausfällt.

VERÄNDERUNG DER STUNDENPLÄNE
Die Vorgaben des Schulministeriums zum
Einsatz von Lehrkräften, die einer Risikogruppe angehören oder über 60 Jahre alt
sind, haben sich geändert. Bisher galt für
diese Lehrkräfte ein generelles Verbot, Präsenzunterricht zu erteilen. Jetzt dürfen die
Lehrkräfte auch wieder im Präsenzunterricht eingesetzt werden.
Das zusätzliche Personal ermöglicht uns,
mehr Hauptfachunterricht zu erteilen. Daher werden sich beginnend mit der kommenden Woche die Stundenpläne ändern. In
allen Klassen der Jahrgangsstufen 7 – 9 wird
sich der Unterricht im Wesentlichen auf die
Hauptfächer beschränken.
In den Klassen der Jahrgangsstufen 5 und 6
sind mindestens zwei Doppelstunden
Hauptfachunterricht. Je nach Möglichkeit
wird wochenweise auch das dritte Hauptfach unterrichtet oder ein wechselndes Nebenfach.
Die neuen Stundenpläne werden wie gehabt
von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern verschickt.

MNSPRO CLOUD – REGISTRIERUNG
In einem der letzten Elternbriefe haben wir
darauf verwiesen, dass die IT-Abteilung der
Stadt Vreden die Nutzung der Plattform
MNSpro Cloud angestoßen hat. Es wurden
E-Mails an die Eltern verschickt. In diesen EMails ist ein Link enthalten, mit dem ein
Benutzerkonto für die Schülerinnen und
Schüler angelegt werden kann.
Falls Sie diese Mail nicht erhalten haben,
melden
Sie
dies
bitte
an
mnspro@gymnasium-vreden.de zurück. Im

Betreff sollten sich der Name des Kindes
und die Klasse finden.
Wie im letzten Elternbrief angekündigt wollen wir uns mit der Einführung von MNSpro
Cloud Zeit nehmen. Ein Einsatz der Plattform ist erst sinnvoll, wenn alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse angemeldet
sind. Zusätzlich müssen Schülerinnen und
Schüler und Lehrkräfte in der Bedienung
geschult werden.
In der Zeit vor den Sommerferien wird daher lediglich Zeit für eine kurze Testphase
sein. Gegebenenfalls werden Klassen und
Kurse noch nicht mit der Plattform arbeiten.
Da aber die unterrichtliche Situation für das
kommende Schuljahr noch vollkommen
unklar ist, haben wir mit MNSpro Cloud im
Notfall eine stabile und zeitgemäße Lernplattform für Online-Unterricht.
Zudem kann MNSpro Cloud das Lernen in
einer zunehmend digitalisierten Welt langfristig bereichern – unabhängig von der
aktuellen Corona-Situation.

Ich wünsche Ihnen ein sonniges Pfingstwochenende.

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Klomfaß

