MITTEILUNG DER SCHULLEITUNG

Aktuelle Information der Schulleitung / 15.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern
ab dem 26. Mai 2020, dem Tag nach dem letzten Haupttermin der Abiturprüfungen,
kommen an den Schulformen mit gymnasialer Oberstufe Schülerinnen und Schüler aus
allen Jahrgangstufen im Rahmen der vorhandenen personellen und räumlichen
Kapazitäten im annähernd gleichen Umfang bis zum Ende des Schuljahres dazu.
Wie geht es am HöGy weiter?
Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, arbeiten wir momentan an einem Plan, wie es
ab dem 26.05.2020 weitergehen wird. Alle Schülerinnen und Schüler aller
Jahrgangsstufen werden bis zu den Sommerferien Präsenzunterricht erhalten, auch wenn
dies nur an einzelnen Tagen möglich sein wird. Wie Sie sich auch vorstellen können, ist
die Erstellung eines Übergangsplans mit Halbierung und Drittelung der Lerngruppen, der
bescheidene Raumsituation, der Durchführung der Abiturprüfungen (Nachschreibetermine
und mündliches Abitur) und dem Umstand, dass jede vierte Kollegin, jeder vierte Kollege
unseres Gymnasiums zu einer Risikogruppe gehört und nicht in den Präsenzunterricht
eingesetzt werden darf, sehr arbeitsintensiv.
Der endgültige Plan (Wann und wie oft habe ich Unterricht? Welche Fächer werden
unterrichtet?) wird über das Wochenende noch einmal überarbeitet und geht Euch / Ihnen
Anfang der nächsten Woche endgültig zu.
Lehren und Lernen auf Distanz / Online-Unterricht
Selbstverständlich wird auch das Lehren und Lernen auf Distanz / der Online-Unterricht
weitergehen. Allerdings wird es nicht mehr im bisher praktizierten Umfang möglich sein, da
ich sehr viele Kolleginnen und Kollegen in der Schule einsetzen muss: Im
Präsenzunterricht – seit dem 11. Mai 2020 werden bereits die Schülerinnen und Schüler
der Qualifikationsphase 1 in der Schule unterrichtet - , als Aufsichten im Rahmen des
schriftlichen Abiturs, in der Notbetreuung und als Vertretungsbereitschaften. Gleichzeitig
fehlt jede 4. Lehrkraft, die im Präsenzunterricht nicht eingesetzt werden kann. Dazu
kommen erhebliche Korrekturbelastungen bei den Kolleginnen und Kollegen, die
Abiturprüfungen (Erst- und Zweitkorrektur) abnehmen.
Unterstützung der Anschaffung von Computer/Laptops für den häuslichen Unterricht
Unsere Schularbeiterin Frau Schibilla teilt mit, dass die Fördermittel des Kinderhilfswerks
für die Anschaffung von Schulcomputern bereits ausgeschöpft sind. Bezieher von SGB IILeistungen können selbstverständlich weiterhin Unterstützung für den Kauf eines
Endgeräts beim Jobcenter beantragen.
Liebe Schulpflegschaft, Jahrgangs- und Elternpflegschaften: Bitte geben Sie diese
Informationen über Ihre Verteiler an die Schülerinnen und Schüler über deren Eltern
weiter.

MITTEILUNG DER SCHULLEITUNG
Informationen des Schulministeriums
Interessante Informationen des Schulministeriums zum Thema Schule und Unterricht in
der Corona-Krise findet Ihr / finden Sie unter dem Link:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/3
00-Coronavirus/index.html
Ich wünsche Ihnen ein schönes und sonniges Wochenende!

Mit feundlichen Grüßen

Dr. Siegfried Feldmar
Schulleiter

