11. Elternbrief/Schulbrief 2020/21
12.02.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit diesem Schulbrief möchten wir Sie und euch
über aktuelle Entwicklungen in der CoronaPandemie auf dem Laufenden halten.

DISTANZUNTERRICHT

KLASSENARBEITEN/KLAUSUREN
Die Anzahl der zu schreibenden Klassenarbeiten in
der Sekundarstufe 1 wird in diesem Jahr um eine
reduziert. Im ersten Halbjahr ausgebliebene Klassenarbeiten müssen – sofern nicht bereits geschehen – nicht nachgeholt werden.

In der Sekundarstufe 1 (Jg.5-9) und in der Einführungsphase der Oberstufe (EF) findet der Unterricht
weiterhin auf Distanz statt. Änderungen sind hier
erst angedacht, wenn der landesweite Inzidenzwert
die Zahl 50 unterschreitet. Letzteres könnte aber
auch schon zeitnah eintreten. Vor dem 22.02.2021
wird aber kein Präsenzunterricht starten.

Die Klausuren der Qualifikationsphase (Q1+Q2)
werden in voller Anzahl geschrieben. Gegebenenfalls wird der schulinterne Klausurenplan noch angepasst.

Die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 kommen ab dem
22.02.2021 wieder zurück in die Schule. Über die
genaue Ausgestaltung von Präsenz- und Distanzphasen informieren wir Sie/euch im 12. Schulbrief, den
wir in der nächsten Woche Freitag veröffentlichen.

REGELUNGEN FÜR DEN SPORTUNTERRICHT

Der Grund für diese aus Ihrer/eurer Sicht späte Bekanntgabe der schulinternen Regelungen ist, dass
wir die kommende Woche für Absprachen mit den
Schulgremien nutzen wollen. So findet beispielsweise am kommenden Mittwoch eine außerplanmäßige
Schulkonferenz statt.

GENERELLE VORGABEN FÜR WEITERFÜHRENDE ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN




Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 wird auf Antrag der Eltern
weiterhin eine pädagogische Betreuung ermöglicht.
Auf Initiative der Schulleitung kann Schülerinnen und Schülern aller Klassen, die zu
Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht
erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen
können, weiterhin angeboten werden, ihre
Aufgaben unter Aufsicht in den Räumen der
Schule zu bearbeiten (erweiterte Betreuung).

Für die Jahrgangsstufe EF steht eine Regelung noch
aus. Hier warten wir auf weitere Vorgaben

Sobald sich einzelne Jahrgangsstufen wieder im Präsenzunterricht befinden, findet der Sportunterricht
grundsätzlich statt. Zu beachten ist, dass Sportunterricht, wann immer es die Witterung zulässt, im
Freien stattfinden soll (Der letzte Satz stammt nicht
von uns; in Anbetracht der aktuellen Temperaturen
muss ich da etwas schmunzeln). Beim Sportunterricht in der Sporthalle ist grundsätzlich eine MundNasen-Bedeckung zu tragen. Nur bei Phasen intensiver, körperlicher Ausdaueranstrengung kann auf
das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet
werden.
Sportunterricht auf Distanz findet am Georgianum
weiterhin nicht statt. Gerne dürfen und sollten sich
aber alle Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen an
unserem Laufprojekt "GlobalRun" beteiligen.

VERSCHIEBUNG VON VERA 8
Die ursprünglich in der Klasse 8 für den Zeitraum
vom 2. März bis zum 19. März 2021 vorgesehenen
Lernstanderhebungen/Vergleichsarbeiten (VERA 8)
werden auf den Beginn des kommenden Schuljahres
verschoben. Frühestens im September 2021 werden
diese Lernstanderhebungen dann im neunten Jahrgang durchgeführt.
Dr. Jürgen Klomfaß
(Schulleiter)
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Andreas Kottemölle
(Stellvertr. Schulleiter)

