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An die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9
des Gymnasiums Heepen
und deren Eltern
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Stufenkoordination

Bielefeld, 08.01.2021
Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Weihnachtsferien
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
Wir hätten uns gewünscht, dass der Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien „normal“ begonnen
hätte.
Das aktuelle Pandemiegeschehen lässt das nicht zu und so liegen mindestens drei Wochen Lernen
auf Distanz vor uns.
Vor den Ferien gab es bereits für einige Schüler*innen oder auch Schülergruppen in verschiedenen
Klassen diese Situation; nun aber trifft sie alle Schüler*innen gemeinsam.
Es ist sichergestellt, dass alle Eltern über E-Mail erreichbar sind und fast flächendeckend alle
unsere Schüler*innen über Teams. Auch, wenn nicht alle schon perfekt in der Nutzung von Teams
sind, können wir auf jeden Fall über diese Plattform persönlichen Kontakt halten.
Für die Umstellung auf den Distanzunterricht werden zwei Organisationstage eingerichtet.
Am Montag findet die inhaltliche und organisatorische Abstimmung der Lehrkräfte innerhalb des
jeweiligen Klassenteams statt.
Bis spätestens Dienstag erfolgt eine Kontaktaufnahme der Klassenleitung mit den Schüler*innen
ihrer Klasse über E-Mail oder Teams.
Ab Mittwoch, 13.01.21, soll der Distanzunterricht stattfinden.
Dazu gibt es folgende Grundsätze:
•

Es wird ein wöchentlicher Kontakt zwischen Fachlehrkraft und den Schüler*innen erfolgen –
über die gestellten Aufgaben, im Rahmen der Klärung von Rückfragen oder auch im Rahmen
von Videokonferenzen.

•

Die gestellten Aufgaben werden deutlich gekennzeichnet sein hinsichtlich der Art:
verpflichtend/freiwillig, mit/ohne Rückgabe (Termin), Art des Feedbacks (evtl. Bewertung).

•

Die Schüler*innen erfahren bis spätestens 16.00 Uhr die für den Folgetag/die Folgetage zu
erledigenden Aufgaben.

•

Für eine Lernzeit von 90 Minuten sollen Aufgaben in einem zeitlichen Umfang von ca. 60
Minuten gestellt werden.

•

Falls Videokonferenzen angesetzt werden, so werden sie rechtzeitig angekündigt und zum
Zeitpunkt des Unterrichts nach Stundenplan stattfinden.

•

Aufgaben, die während der Videokonferenzen bearbeitet werden sollen, werden erst in der
Konferenz gestellt.

•

Für das Fach Sport sollen Regelungen innerhalb des Klassenteams gefunden werden.

•

Die KP-Stunde dient zur Lernorganisation und zur Stärkung des sozialen Miteinanders und
wird wöchentlich durch die KL wahrgenommen.

Klassenarbeiten werden in der Sek I bis zu den Zeugnissen nicht geschrieben.
Für die Rückgabe von Klassenarbeiten und von anderen Leistungsüberprüfungen (z.B. Tests,
Mappen) erfolgt nach vorheriger Absprache innerhalb des Klassenteams eine Information durch
die Klassenleitung an die Schüler*innen, wann sie die Unterlagen in der Schule abholen
können. Die Unterlagen werden im jeweiligen Klassenraum auf den individuellen Sitzplätzen der
einzelnen Schüler*innen (es gilt der aktuelle Sitzplan) gesammelt und zur Abholung bereitgestellt.
Die Klassenleitung oder eine Fachlehrkraft aus dem Klassenteam ist bei der Abholung persönlich
anwesend. Darüber hinaus können die Schüler*innen auch innerhalb des Klassenraumes
verbliebene Unterrichtsmaterialien mitnehmen. In einzelnen Fällen sind auch andere
Organisationsformen denkbar.
Beim Betreten der Schule sind die AHA-Regeln zu beachten.
Ein krankheitsbedingter Ausfall von Schüler*innen im Distanzunterricht muss durch die
Erziehungsberechtigten zeitnah der Klassenleitung gemeldet werden. Die so entschuldigten
Fehlstunden werden dokumentiert und in den Halbjahreszeugnissen entsprechend ausgewiesen.
Wir hoffen, dass die oben genannten Regelungen dazu beitragen, Unterricht auf Distanz planbar
zu machen und gewinnbringend einzusetzen. Unterschiedliche Möglichkeiten der digitalen
gegenseitigen Kontaktaufnahme sollen auch die persönliche Beziehung stärken.
Bei Nachfragen wenden Sie sich/ wendet euch bitte an die Klassenleitung.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die Gesundheit
Iris Storbeck-Mudrack
Michael Wetzel
(

