Geänderter Schulbetrieb

14.12.20-08.01.21

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
die folgenden Regelungen gelten für den Schulbetrieb ab Montag, 14.12.20 bis zum
08.01.2021.
Generell gilt: Achten Sie auf die Homepage. Dort werden neue Informationen umgehend
bereitgestellt.
Klassen 5-7:
Der Unterricht für die Klassen 5-7 findet in der Präsenz statt. Eltern können ihre Kinder vom
Präsenzunterricht abmelden. Dies erfolgt bitte umgehend schriftlich über die Homepage, dort
finden Sie einen Button, der sie zur Abmeldung führt.
Von zu Hause aus sind die Schülerinnen und Schüler verpflichtet, die Aufgaben, die die
Lehrkräfte über Teams schicken, zu bearbeiten.
Sämtliche Prüfungen in der Sek. I bis zu den Weihnachtsferien finden nicht statt und werden
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Über Prüfungen im Januar wagen wir keine
Aussagen und warten das weitere Geschehen ab. Wir informieren Sie über die Homepage.
Klassen 8-9:
Es findet ausschließlich digitales Lernen statt. Die Klassen und Kurse erhalten über Teams von
den jeweiligen Lehrkräften Aufgaben. Diese Aufgaben liegen spätestens zur im Stundenplan
angesetzten Unterrichtsstunde vor und müssen bearbeitet werden. Das digitale Lernen ist
gemäß der weiterhin bestehenden Schulpflicht bewertbar. Es kann nicht gewährleistet sein,
dass die Lehrkräfte von der Schule aus zur Stunde online sind, es können aber Rückfragen
zum Material etc. gestellt werden. Wir bemühen uns, zumindest in der Chatfunktion von
„Teams“ erreichbar zu sein. Den Rest regelt der Internetanschluss der Schule.
Prüfungen und Klassenarbeiten: s.o.
EF-Q2:
Es findet ausschließlich digitales Lernen statt. Die Kurse erhalten über Teams von den
jeweiligen Lehrkräften Aufgaben. Diese Aufgaben liegen spätestens zur im Stundenplan
angesetzten Unterrichtsstunde vor und müssen bearbeitet werden. Das digitale Lernen ist
gemäß der weiterhin bestehenden Schulpflicht bewertbar. Es kann nicht gewährleistet sein,
dass die Lehrkräfte von der Schule aus zur Stunde online sind, es können aber Rückfragen
zum Material etc. gestellt werden. Wir bemühen uns, zumindest in der Chatfunktion von
„Teams“ erreichbar zu sein. Den Rest regelt der Internetanschluss der Schule.
Aber: Die angesetzten Klausuren in der gesamten Oberstufe finden in der Präsenz
statt. Es folgt ein veränderter Raumplan zu den einzelnen Terminen. Bitte achten Sie auf
mögliche Hinweise auf der Homepage oder auf dem Stundenplanprogramm.
Die Schülerbücherei bleibt bis auf Weiteres geöffnet.

Am 21. und 22. Dezember 2020 sowie am 7. und 8. Januar 2021 findet kein Unterricht statt.
Notfallbetreuung für die Klassen 5-6 muss bis spätestens Mittwoch beantragt werden.

Übach-Palenberg, den 12.12.20

