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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
die ersten zwei Schulwochen liegen hinter uns. Vieles
hat gut funktioniert, allerdings gibt es auch Bereiche,
bei denen wir noch etwas nachjustieren müssen. Geben Sie uns dazu auch gerne Rückmeldung.

UNTERRICHTSKONZEPT IN ZEITEN VON CORONA
Unser schulisches Konzept zum Umgang mit der
Corona-Pandemie soll nicht nur ein Papier sein, sondern die darin beschriebenen Szenarien sollen auch in
der Praxis getestet werden und natürlich auch funktionieren. In diesem Sinne werden wir das Szenario 2 am
11.09.2020 einem Stress-Test unterziehen. Geplant ist,
dass eine Hälfte einer jeden Klasse/eines jeden Kurses
an diesem Freitag nach der vierten Stunde nach Hause
entlassen wird, wohingegen die andere Hälfte im
Schulgebäude verbleibt. Bei der Einteilung wird auf die
Länge des Schulweges und die technische Ausstattung
im Elternhaus Rücksicht genommen.
Ab ca. 12.00 Uhr wird dann der Unterricht aus den
Klassenräumen an die Schülerinnen und Schüler im
Homeschooling übertragen. Schon jetzt bekannt ist,
dass die Bild und Tonqualität bei dieser Testübertragung eingeschränkt sein wird. Die zentrale Frage dieses
Testes ist allerdings, ob das schulische Netz und die
heimischen Internetverbindungen ausreichen, um eine
solche Anzahl an Unterrichten gleichzeitig zu übertragen. Sollte die Übertragung an diesem Tag gelingen, so
wird die Schule im nächsten Schritt durch Anschaffungen weiterer Bild- und Tontechnik die Qualität der
Übertragungen steigern können.

ABFRAGE ZUR MEDIALEN AUSSTATTUNG
Im Falle einer Schulschließung sieht das Land NRW das
Lernen auf Distanz laut Stundentafel mit geringfügigen
Einschränkungen vor. Damit die Schülerinnen und
Schüler an dem Unterricht auf Distanz teilnehmen
können, benötigen sie ein geeignetes digitales Arbeitsgerät.

Mikrofon und Webcam. Auf dem Gerät sollten die
Funktionen unserer Lernplattform MNSpro Cloud genutzt werden können. In der Regel sind dazu ein aktueller Internetbrowser und ein Zugang zum Internet
ausreichend.
Wir möchten Sie bitten, für mögliche weitere Zeiten
des „Lernens auf Distanz“ diese Voraussetzungen für
Ihre Kinder / Ihr Kind zu schaffen. Die Stadt Vreden als
Schulträger kann über das landesweite Sofortausstattungsprogramm Familien unterstützen, die diese Voraussetzungen aus finanziellen Gründen nicht selbst
schaffen können.
Dazu sollen aktuelle iPads (zur ausschließlich schulischen Nutzung) mit passendem Zubehör (ggf. mit Stift
und Hülle) angeschafft und in Zeiten des „eingeschränkten Präsenzunterrichts“ zum Verleih ausgegeben werden.
Falls kein Zugang zum Internet vorhanden ist, kann Ihr
Kind einen Arbeitsplatz in der Schule erhalten und das
dortige WLAN mit dem eigenen oder entliehenen Gerät nutzen.
Zur passgenauen und gerechten „Bedarfsermittlung“
möchten wir Sie in diesem Falle bitten, den angehängten Fragebogen wahrheitsgemäß auszufüllen und bis
zum 04.09.2020 an die Schule zurückzusenden oder
Ihrem Kind mitzugeben. Die Klassenlehrer/Stufenleiter
nehmen die Bögen entgegen.
Falls Ihr Kind über einer ausreichende mediale Ausstattung verfügt, muss der Fragebogen nicht ausgefüllt
werden.
Selbstverständlich behandeln wir die von Ihnen angegebenen Daten vertraulich.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auch bei begründetem Bedarf kein Verleihgerät garantieren können. Die Verteilung erfolgt auf Basis der Bedarfsabfrage durch die Schulleitungen.

Als geeignetes digitales Arbeitsgerät sehen wir ein
Tablet oder ein Notebook/Laptop oder einen PC mit
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HYGIENEVORGABEN
Eine Idee unseres Hygienekonzeptes ist, dass alle Besucher der Schule bei Eintritt in das Gebäude ihre Hände waschen oder desinfizieren. Leider ist immer wieder
zu beobachten, dass gerade die Schülerinnen und
Schüler, die vor 7.35 Uhr das Schulgebäude betreten,
sich nicht an diese Vorgaben halten. Bitte weisen Sie
Ihre Kinder noch einmal auf diese Vorgaben hin.

MASKENPFLICHT
Die Maskenpflicht im Unterricht läuft zum 31. August
2020 aus. Ab dem 01. September gilt aber weiterhin,
dass eine Maske zu tragen ist, solange man sich in Bewegung befindet. Sobald die Schülerinnen und Schüler
feste Sitzplätze eingenommen haben, dürfen sie ihre
Maske abnehmen. Auch die unterrichtenden Lehrkräfte müssen im Unterricht weiterhin keine Maske tragen.

ABITURPRÜFUNGEN 2021
Aufgrund des bis zu den Sommerferien nur partiell
erfolgten Präsenzunterrichts im zweiten Halbjahr des
Schuljahres 2019/20, wurden die Vorgaben für die
zentralen schriftlichen Abiturprüfungen 2021 hinsichtlich der Aufgabenauswahl geändert. Nähere Informationen hierzu erhalten die Schülerinnen und Schüler der
Q2 in den kommenden Wochen von ihren Fachlehrern.
Alternativ dazu können die geänderten Vorgaben auch
direkt auf dem Bildungsserver des Landes NordrheinWestfalen (www.standardsicherung.nrw.de) eingesehen werden.

NEUFASSUNG DES SCHULISCHEN CORONAKONZEPTS
Die Neufassung erscheint voraussichtlich in der kommenden Woche, sobald wir die neuen CoronaVorgaben des Landes erhalten haben und diese in das
Konzept einarbeiten konnten.
Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre und eure Mitarbeit bedanken und hoffen, dass wir den weitgehend
regulären Schulbetrieb fortführen können.
Dr. Jürgen Klomfaß

Andreas Kottemölle

(Schulleiter)

(Stellvertr. Schulleiter)
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