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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
am kommenden Montag, dem 22.02.21, beginnt gemäß den Vorgaben des Landes NRW für die Jahrgänge Q1 und Q2 wieder der Präsenzunterricht. Mit
dieser Mail möchte ich Sie und euch über die Rahmenbedingungen für den Unterricht ab der kommenden Woche informieren.
Zunächst einmal ist es uns aber wichtig zu sagen,
dass Sie und ihr voll darauf vertrauen können und
könnt, dass wir im Rahmen der Vorgaben alles tun
werden, um eine Ansteckung zu vermeiden. Es ist
wichtig und notwendig, dass sich alle Beteiligten
streng an die vorgegebenen Regeln und Rahmenbedingungen halten. Je besser es uns gelingt, ein Infektionsgeschehen an der Schule zu vermeiden, desto
länger und vollständiger können wir schulischen
Unterricht an der Schule durchführen. Die Unterrichtsveranstaltungen sind folgendermaßen organisiert:

DISTANZUNTERRICHT
In der Sekundarstufe 1 (Jg.5-9) und in der Einführungsphase der Oberstufe (EF) findet der Unterricht
weiterhin auf Distanz statt. Ihren Rückmeldungen
zufolge hat dies technisch gut funktioniert. Bitte
beachten Sie und ihr aber, dass sich die technischen
Rahmenbedingungen für die Lehrer*innen, die ab
nächste Woche abwechselnd in Präsenz und Distanz
unterrichten, deutlich erschweren werden, was
wiederum Auswirkungen auf die Qualität des Distanzunterrichtes haben kann, aber nicht muss.

PÄDAGOGISCHE BETREUUNG

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

PRÄSENZUNTERRICHT Q1/Q2
Die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 kommen ab dem
22.02.2021 wieder zurück in die Schule. Alle angesetzten Klausuren der Jahrgänge Q1 und Q2 finden
statt.
Im Vormittagsbereich erfolgt der Unterricht nach
Stundenplan und in voller Kursgröße wieder in Präsenz. Diese Vorgehensweise ist mit allen Gymnasien
im Kreis Borken so abgestimmt.
Wir haben den Unterricht so organisiert, dass ein
größtmöglicher Abstand eingehalten werden kann,
d.h. die Kurse erhalten entweder einen hinreichend
großen Kursraum, oder sie werden auf zwei nebeneinanderliegende Räume aufgeteilt, sodass die Fachlehrer*innen gegebenenfalls die Lerngruppen (permanent oder temporär) teilen können. In diesem
Kontext erproben wir Modelle, wie der Unterricht
einer Kurshälfte direkt per Videokonferenz in den
Nachbarraum zur zweiten Kurshälfte übertragen
werden kann.
Der Nachmittagsunterricht erfolgt in der Regel auf
Distanz. Ausnahmen bilden hier die Fächer Sport,
Kunst und die Leistungskurse der Q2.
Sport Q2: Der Unterricht erfolgt in halbierten Lerngruppen jeweils am Montag und am Donnerstag in
der 9.+10. Stunde. Damit befinden sich zu keinem
Zeitpunkt mehr als 13 Schüler*innen in einer Sporthalle. Jede Teilgruppe erhält wöchentlich bis zu den
Osterferien, also an fünf Terminen, eine Doppelstunde Sport. In diesem Kontext verweisen wir noch
einmal auf die besonderen Hygienemaßnahmen im
Fach Sport hin. Insbesondere besteht auch in der
Sporthalle und in den Umkleiden jederzeit die
Pflicht zum Tragen einer Maske.
Leistungskurse Q2: Die Unterrichte in den Leistungskursen werden auch nachmittags in Präsenz
erteilt.
Kunst Q1/Q2: Die Schüler*innen, die Kunst als Abiturfach oder als schriftliches Fach gewählt haben,
nehmen auch an den Nachmittagen am Kunstunterricht in der Schule teil. Alle anderen Schüler*innen
erhalten zeitgleich den Kunstunterricht auf Distanz.
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Sport Q1: Bis zu den Osterferien findet der Sportunterricht an den Donnerstagen (7.+8. Stunde) in halbierten Lerngruppen statt. An den Montagen entfällt der Unterricht, da die unterrichtenden Sportlehrer zur gleichen Zeit die Q2 unterrichten. Die
Einteilung der Sportgruppen erfolgt über die in der
Q1 unterrichtenden Sportlehrer.

ABSTAND UND HYGIENEMAßNAHMEN
Besondere Hygienemaßnahmen im Fach Sport:
Der Sportunterricht findet, wann immer es die Witterung zulässt, im Freien statt. Beim Sportunterricht
in der Sporthalle ist grundsätzlich eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. Nur bei Phasen intensiver,
körperlicher Ausdaueranstrengung soll auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden.
Eine detailliierte Übersicht zu den neuen Regelungen zur Durchführung von Sportunterricht in Präsenz
sind
auf
dem
Schulsportportal
www.schulsport-NRW.de nachlesbar.
Abstandsregeln sind in der Schule nicht jederzeit
realisierbar. Trotzdem sollte jede Person, die sich im
Schulgebäude aufhält, auf eine bestmögliche Einhaltung der Abstände achten. Dies gilt auch auf den
festen Sitzplätzen. Hier wurden die Kursräume gerade so ausgewählt, dass möglichst großer Abstand
zum Sitznachbarn eingehalten werden kann und
auch soll.
FFP2-Maskenpflicht: Lehrkräfte und andere beruflich tätige Personen sind zum Tragen dieser Masken
auch im Unterricht verpflichtet.
Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler: Bei
Schüler*innen besteht die Pflicht zum Tragen einer
Alltagsmaske. Nur zum Essen und Trinken darf die
Maske außerhalb des Gebäudes oder auf den festen
Sitzplätzen immer bei Einhaltung eines Abstandes
von mindestens 1,5m abgenommen werden. Auch
wenn "nur" eine Alltagsmaske vorgeschrieben ist,
wünschen wir uns aber von allen Personen im
Schulgebäude, dass sie mindestens eine medizinische Maske (OP-Maske) tragen.

Das Lüftungskonzept vom Dezember wird wieder
umgesetzt. Genauere Informationen hierzu befinden
sich in unserem schulischen Konzept zum Umgang
mit der Corona-Pandemie, das wir in der kommenden Woche in aktualisierter Form veröffentlichen.
Neu ist, dass die Stadt Vreden alle Räume mit CO2Messtechnik ausgestattet hat, sodass angezeigt
wird, wann spätestens das Fenster wieder zu öffnen
ist.

SCHULBUSSE
Die Busse fahren täglich zur 1. Stunde und nach der
6. Stunde. Montags und donnerstags fahren die Busse auch nach der 8. und nach der 10. Stunde.

HERKUNFTSSPRACHLICHER UNTERRICHT
Der herkunftssprachliche Unterricht ist ein zusätzliches Angebot für Kinder der Klassen 5-10, die mit
dieser Herkunftssprache aufgewachsen sind. Er findet in Albanisch, Arabisch, Aramäisch, Kroatisch,
Serbisch, Bosnisch, Russisch und Türkisch statt. Die
Anmeldungen müssen bis zum 15.03.2021 erfolgen.
Bei Fragen zum herkunftssprachlichen Unterricht
und zur Anmeldung steht Ihnen Frau Honerbom
(m.honerbom@gymnasium-vreden.de) gerne zur
Verfügung.

ZUM ABSCHLUSS
Liebe Schülerinnen und Schüler,
leider bedeutet die Rückkehr der Q1 und der Q2 in
den Präsenzunterricht keine Rückkehr zur Normalität. Trotzdem freuen wir uns, dass ihr zurückkehrt.
Wir versuchen, die Zeit so gut wie möglich zu nutzen. Auch wenn es nach der langen Zeit schwerfällt,
so möchten wir doch dringend darum bitten, die
Rückkehr an die Schule verantwortungsvoll zu gestalten. Die persönlichen Begegnungen sind leider
immer noch viel zu eingeschränkt.
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Liebe Eltern,
vielen Dank für Ihre Unterstützung. Halten Sie die
Daumen, dass wir den Unterricht in Präsenz lange,
am besten bis zum Sommer beibehalten können.
Dann noch ein Hinweis zum Schluss: Alle hier beschriebenen Maßnahmen unterliegen noch dem
Vorbehalt, dass sie vereinbar mit der ab der kommenden Woche geltenden Coronabetreuungsverordnung sind.

Wir wünschen Ihnen und euch ein sonniges Wochenende!

Dr. Jürgen Klomfaß
(Schulleiter)

Andreas Kottemölle
(Stellvertr. Schulleiter)
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