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Neuss, 21.01.2021
Eltern-Schülerbrief X 2020/21
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
nun deutet alles darauf hin, dass der Lockdown bis zum 14.02.2021 verlängert wird. Eine offizielle Information
des Ministeriums haben wir noch nicht erhalten. Sollte sich der Unterricht vor dem 14.02. anders darstellen als
bisher – auf Distanz -, werde ich Sie/euch darüber informieren. Mit dieser Mail möchte ich Sie/euch neben einigen wichtigen Informationen insbesondere über die Zeugnisausgabe durch unsere Schule informieren.


Zeugnisausgabe
Wir werden am Donnerstag, den 28.01.2021, eine Kopie des Zeugnisses an alle Schüler/innen der
Jahrgänge 5 bis 12 per Post verschicken. Die Aushändigung der Originale erfolgt zu einem späteren
Zeitpunkt, wenn wieder Präsenzunterricht stattfindet. In begründeten Einzelfällen kann das Originalzeugnis am 29.01. im Sekretariat bis 14.00 Uhr von einem Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Eine telefonische Anmeldung im Sekretariat (749680) ist dazu dringend erforderlich. Die Anmeldung an Berufsbildungszentren für die Schüler/innen der 10. Klassen erfolgt online, sodass hier das
Originalzeugnis nicht erforderlich ist. Es ist möglich, dass es durch die große Menge an Post auch von
den anderen Schulen zu Zeitverzögerungen bei der Auslieferung kommen kann.



Bewegliche Ferientage und Studientag über Karneval
Zwei unserer beweglichen Ferientage sind am Freitag, den 12.02. und am Montag, den 15.02.2021
(Rosenmontag). Dabei soll es bleiben. An diesen beiden Tagen findet auch kein Distanzunterricht statt.
Für Dienstag, den 16.02. ist wegen einer Fortbildung des Kollegiums ein Studientag vorgesehen. Dieser
Studientag wird auf Donnerstag, den 11.02.2021 vorverlegt. An diesem Tag sind die Kolleg/innen für
die Schüler/innen nicht zu erreichen. Sollte der Lockdown für die Schulen am 14.02. beendet sein,
kann an unserer Schule Präsenzunterricht (über Form und Umfang kann ich leider noch keine Auskunft
geben) wieder am Dienstag, den 16.02.2021 beginnen.



Betriebspraktikum im 9. Jahrgang
Das Betriebspraktikum wird ausnahmsweise auf eine Woche verkürzt. Es findet vom 12. bis 16. April
2021 statt. Es ist nicht einfach unter den Bedingungen die zurzeit herrschen, einen Praktikumsplatz zu
finden. Außerdem wollen wir die uns zur Verfügung stehende Zeit möglichst für Unterricht nutzen.



Nutzung von Moodle und BigBlueButton (BBB)
Alle Fächer, auch die „Nebenfächer“, stellen Aufgaben in Moodle ein. Die Ergebnisse der Schüler/innen
sind für die Notenvergabe relevant. „Bewerten“ in Moodle meint etwas Anderes als es uns geläufig ist.
Hier wird darunter Korrigieren und Kommentieren verstanden. Dies können die Kolleg/innen nur
punktuell leisten. Sie können nicht immer alle Aufgaben korrigieren.
Es handelt sich bei der Lernplattform Moodle um einen geschützten Raum unserer Schule, in dem der
persönliche Zugang jedes einzelnen Schülers/jeder einzelnen Schülerin ausschließlich von dieser einen
Person zu nutzen ist. Es ist nicht zulässig den persönlichen Moodlezugang an andere Personen weiterzugeben. Sollte dies bereits geschehen sein, meldet euch beim Klassenlehrerteam, damit ihr einen
neuen Zugang erhaltet. Auch der Zugang zu eine Audio- oder Videokonferenz darf nicht an andere Personen weitergegeben werden.

Ich wünsche Ihnen/euch nun die notwendige Ausdauer erfolgreich durch diese schwierige Zeit zu kommen.
Alles Gute
Elsbeth Faber, Schulleiterin

