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14.12.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

aufgrund neuer Entwicklungen und Presseberichte vom Wochenende, weiterer Überlegungen für 
unsere schulische Organisation und der aktuellen Situation bei uns in der Schule erhalten Sie hiermit 
weitere Informationen zu unserem Schulbetrieb bis zum 18.12.2020. 

In unserem Bundesland bleibt es bei den Ankündigungen des Ministeriums für Schule und Bildung 
von Freitag (siehe Elternmail Nr. 10 oder auf der Seite des Schulministeriums > 
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten). 
Hinzu kommt die Verlängerung der unterrichtsfreien Zeit bis zum 08.01.2021. 

In den Vorgaben des Schulministeriums wird festgestellt, dass jede Schule „im eigenen Ermessen“ 
eine Einschätzung ihrer Möglichkeiten für den Präsenzunterricht vornehmen und die „zur Verfügung 
stehenden Spielräume bei der Gestaltung des Präsenzunterrichtes sowie des Distanzlernens 
bestmöglich nutzen“ soll.  

Bei uns waren heute – insbesondere im Jahrgang 5 und 6 - noch relativ viele Schüler*innen in der 
Schule. Allerdings haben viele Eltern angekündigt, dass ihre Kinder ab Mittwoch zu Hause bleiben 
werden. Damit ist dann die Mehrheit unserer Schüler*innen in den Jahrgängen 5-7 nicht mehr in der 
Schule. 

Da auch die Bundesregierung die Schließung der Schulen ab Mittwoch empfiehlt, werden wir ab 
Mittwoch, 16.12.20 auch in den unteren Jahrgängen auf Distanzunterricht für die letzten 3 Tage 
umstellen.  
 

Distanzunterricht Jahrgang 5 bis 7 ab Mittwoch, 16.12.20 

bedeutet im Einzelnen: 

 Der Unterricht findet in den Zeitfenstern des Stundenplans statt, damit der Alltag der SuS eine 
zeitliche Struktur bekommt und alle Fächer ohne zusätzliche Zeitabsprachen zwischen den 
Lehrkräften unterrichtet werden können. Über den konkreten Ablauf des Unterrichts bzw. die 
Aufgabenformate entscheidet die Lehrkraft entsprechend den Anforderungen des Faches. Das 
heißt, die Schüler*innen bekommen entweder Aufgaben im Umfang der zu erteilenden Stunde 
über Teams* und/oder werden von den Fachlehrkräften zu einer Videokonferenz eingeladen. 
(*Hilfestellungen zur Nutzung von Teams finden Sie auf unserer Homepage) 

 Der gemeinsame Anfang findet täglich um 7.55 Uhr online statt. Die Tutor*innen laden ihre Klasse 
dazu ein. 

 Die Schüler*innen erhalten – wie in den Unterrichtsstunden auch – ihr Feedback durch die 
Lehrkräfte stichprobenartig. 

 Noch in den Klassen verbliebenes Schulmaterial soll morgen, Dienstag 15.12. mitgenommen 
bzw. noch abgeholt werden, falls das noch nicht geschehen ist. 

 

Betreuungsbedarf 

Für Schüler*innen, deren Eltern aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit einen besonderen 
Betreuungsbedarf haben, besteht die Möglichkeit entsprechend der Stundenplanzeiten in die Schule 
zu kommen. Für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist folgendes zu beachten: 

 Bitte melden Sie Ihr Kind bis Dienstag, 15.12.20 um 13.00 Uhr für die Betreuung in der Schule 
unter der Mailadresse info@gesamtschule-huerth.de an. Wir benötigen mit der Anmeldung zur 
Notbetreuung diese Angaben:  

o Name und Klasse des Kindes 
o telefonische Erreichbarkeit der Eltern 
o Tage und Uhrzeiten der Betreuung 
o Mitteilung, ob ein eigenes Endgerät (inkl. Kopfhörer) vorhanden ist und in die 

Schule mitgebracht werden kann 

 Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Verpflegung mit in die Schule, da die Mensa geschlossen 
bleibt.  

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
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Terminierte Klassenarbeiten bis zu den Weihnachtsferien 

 Die noch anstehenden Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 entfallen! Die 
Halbjahresnoten werden auf der Basis der erbrachten Leistungen gegeben. Über 
Kurszuweisungen (Jg. 7) wird in den Zeugniskonferenzen entschieden. Hier wird im 
nachfolgenden Unterricht ggf. intensiver beraten, begleitet und bei Bedarf im Folgehalbjahr auf- 
oder abgestuft. 

 Jg. 9 und 10 schreiben die noch ausstehenden Arbeiten hier in der Schule unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften und Wahrung des Abstandes. Die Organisation erfolgt durch die 
Fachlehrkräfte, die die entsprechenden Informationen an ihre Schüler*innen geben (bzw. schon 
gegeben haben). 

 

Ferienende 08.01.2021  

Die unterrichtsfreie Zeit ist um zwei Tage verlängert worden, der Schulbetrieb geht am 10.01.21 
weiter. Ebenso wie für den 21. und 22.12. besteht für Eltern von Kindern in der Jahrgangsstufe 5 und 
6 die Möglichkeit der Notbetreuung in der bekannten Form.  

Wir bitten um Anmeldung für die Notbetreuung mit dem angehängten Formular bis zum 21.12.2020 
an unsere E-Mail-Adresse (info@gesamtschule-huerth.de)  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
S. Sommer 
Gesamtschuldirektorin 
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