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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
heute sind es noch drei Wochen bis zu den Weihnachtsferien und wir sind froh, dass wir insbesondere auch aufgrund des umsichtigen Verhaltens aller
in der Schule agierenden Personen, gut durch diese
Corona-Zeit kommen.
Vielen Dank!

HYBRIDUNTERRICHT /
UNTERRICHT MIT HALBIERTEN L ERNGRUPPEN
Aktuellen Berichten zufolge sollen Schulen in den
Hybridunterricht wechseln dürfen, sobald die Inzidenzzahlen einen Wert von 200 überschreiten. Genauere Informationen von offizieller Stelle haben
wir hierzu allerdings noch nicht erhalten. Mit einem
Inzidenzwert von ca. 50-60 Neuinfektionen pro 7
Tage und 100.000 Einwohnern liegt Vreden allerdings auch deutlich unterhalb der Marke von 200,
sodass unsere Unterrichte weiterhin in Klassenstärke in Präsenzform stattfinden.
Dennoch gehen die Planungen zum Distanzunterricht weiter voran. Der aktuelle Planungsstand mit
ersten pädagogischen Konzepten zum Lernen auf
Distanz werden wir in der nächsten Woche in unserem überarbeiteten Schulischen Konzept zum Umgang mit der Corona-Pandemie (Stand Dezember
2020) auf unserer Schulhomepage veröffentlichen.

VERHALTENSREGELN WÄHREND DER VIDEOKONFEDann gibt es noch einige Neuerungen, die wir Ihnen
und euch mit auf den Weg geben möchten:

Weihnachtsferien/Notbetreuung
Die Landesregierung hat entschieden, dass an den
öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen am 21.
und am 22. Dezember 2020 unterrichtsfrei sein
wird. Damit ist Freitag, der 18.12.2020, auch bei uns
der letzte reguläre Schultag vor den Ferien.
An den beiden unterrichtsfreien Tagen (21.12,
22.12) bieten wir auf Anfrage eine Notbetreuung.
Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 5 und 6, deren Eltern dies bis
zum 16.12.2020 bei der Schule beantragen. Hierfür
steht auf unserer Schulhomepage ein Formular zum
Download zur Verfügung.

RENZEN

Für den Fall, dass es Unterricht mit halbierten Lerngruppen geben sollte, sind unter anderem Videokonferenzen vorgesehen. Damit diese gut gelingen können, beachtet bitte die folgenden Regeln:
1)

2)

3)
4)

5)
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Solltest du aus technischen, krankheitsbedingten oder anderen Gründen nicht an der Videokonferenz teilnehmen können, so melde dich
vorher bei deiner Fachlehrerin oder bei deinem
Fachlehrer.
Suche dir für die Videokonferenz ein Zimmer, in
dem du allein, ruhig und störungsfrei lernen
kannst. Achte auch darauf, dass sich keine Ablenkungen (andere Personen, Haustiere, eingeschalteter Fernseher, …) in deinem Hintergrund
befinden.
Erscheine zur Videokonferenz so gekleidet, wie
du auch zur Schule gehen würdest.
Bereite deinen Arbeitsplatz vor der Konferenz
vor: Lege die Materialien und Arbeitsmittel
(Buch, Heft, Stifte, …) bereit.
Trete der Videokonferenz einige Minuten eher
bei, damit sie pünktlich starten kann.
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6) Mit der Teilnahme an der Videokonferenz erfüllst du deine Schulpflicht. Daher lässt du die
Kamera während der Videokonferenz eingeschaltet. Bei Übertragungsproblemen kannst du
auch die Videoqualität herabsetzen. Zusätzlich
führt die Lehrkraft zu Beginn eine Anwesenheitskontrolle durch.
7) Dein Mikrofon schaltest du zu Beginn der Videokonferenz auf stumm und schaltest es nur
dann ein, wenn du dazu aufgefordert wirst.
Wenn du eine Frage hast, kannst du auch die
„Hand heben“-Option oder den Chat von Teams
nutzen, um auf dich aufmerksam zu machen.
8) Schreibe in den Chat nur Nachrichten, die zum
Unterricht beitragen. Der Chat dient nicht zum
Smalltalk.
9) Es gelten die gleichen Verhaltensregeln wie im
Unterricht: Während der Videokonferenz wird
nicht gegessen, gespielt, das Handy benutzt
usw.
10) Zur Erinnerung: Du darfst keine Ton- oder Videoaufzeichnungen oder Screenshots von der
Videokonferenz machen.

Wir laden Sie und euch daher ein: Besuchen Sie/
besucht unsere Internetseite und schauen Sie
sich/schaut euch die Präsentationen an!
https://gymnasium-vreden.de/einblicke-ins-ggv/

Grundschulinformationsveranstaltung
Einen ganz besonderen Dank an dieser Stelle gilt der
Klasse 5a für ihre tollen Beiträge zum Blick in die
Schule sowie den Schülerinnen und Schülern Stefanie, Maja, Paul und Tom aus der 5b, für ihre schauspielerische und musikalische Umsetzung des Schulraps. Ganz große Klasse!!

Eigentlich
richtet
sich
unsere
OnlineInformationsveranstaltung zum Georgianum direkt
an die Eltern und Schülerinnen und Schüler des vierten Jahrgangs. Trotzdem glauben wir, dass die vielen Filmbeiträge und insbesondere der neu kreierte
Schulrap für alle am Schulleben interessierte Personen absolut sehenswert sind.

Wir wünschen Ihnen und euch eine besinnliche Adventszeit.

Dr. Jürgen Klomfaß

Andreas Kottemölle

(Schulleiter)

(Stellvertr.Schulleiter)

Seite 2 von 2

