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Regelungen ab dem 22.02.2021 19.02.2021
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die ersten Wochen des neuen Jahres liegen hinter uns und die Schülerinnen und Schüler und
Lehrerinnen und Lehrer haben sehr engagiert den Distanzunterricht durchgeführt. Super! Danke!
Erfreulicherweise ist auch die von unserer Schule gewählte Technik stabil geblieben.
Ab dem 22.02.2021 greifen entsprechend der Schulmail vom 11.02.2021 nun neue Regelungen,
über die ich euch und Sie informieren möchte.
Unterricht:





Die Q2 wird vollständig in der Schule beschult, große Kurse werden auf zwei Klassenräume
aufgeteilt.
Die Q1 und die 10ten Klassen werden in halber Klassenstärke beschult. Die näheren
Regelungen dazu werden über die Beratungslehrerin bzw. die Klassenleitungen bekannt
gegeben.
Die Jg. 5, 6, 7, 8, 9 und EF bleiben bis auf Weiteres im Distanzunterricht.

Weitere Regelungen:










Die Lernstandserhebungen im 8. Jahrgang werden verschoben. Die Landesregierung
gibt als frühsten Termin September 2021 an.
Die zp10 und das Abitur finden nach der augenblicklichen Rechtslage wie vorgesehen
statt.
Die Anzahl der Klassenarbeiten wird reduziert. Im 2. Halbjahr reichen zwei „schriftliche
Arbeiten“, die nach Möglichkeit erst nach den Osterferien geschrieben werden.
Klassenarbeiten, die im ersten Halbjahr nicht geschrieben werden konnten, werden nicht
nachgeholt.
Bis zu den Sommerferien dürfen keine Schulfahrten durchgeführt werden.
Das Praktikum im 9. Jahrgang vom 14. bis zum 26.06.2021 kann nach bisherigem
Stand (auch digital) stattfinden.
Für eine ärztlich indizierte Befreiung von der Verpflichtung zum Tragen eines MundNasen-Schutzes ist ab dem 22.02.2021 ein aktuelles Attest entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben vor dem Betreten der Schule einzureichen.
Die Regelungen für die Notbetreuung für den 5. und 6. Jahrgang gelten weiterhin.

Neuigkeiten:


Die Distanzlernphase haben wir für notwendige Baumaßnahmen genutzt. Aktuell wird der
Brandschutz an der Schule saniert und in den kommenden Wochen werden in allen
Klassenräumen Flügelfenster eingebaut, so dass in den Räumen eine „richtige




Stoßlüftung“ durchgeführt werden kann. Hierdurch kann es jedoch zu Beeinträchtigungen
des Unterrichtes kommen (Regelungen werden über den Vertretungsplan bekannt
gegeben).
Die Sieger*innen des kreativen „Froschwettbewerbs“ stehen fest und werden Anfang
März in einer kleinen (digitalen) Feier bekannt gegeben.
In der Woche vom 22.02. bis zum 26.02.2021 findet die Anmeldung für den neuen 5.
Jahrgang und für die Oberstufe im Forum statt. Bitte auch für Geschwisterkinder einen
Termin vereinbaren (02366-303720/21).

Distanzlernen - zur Erinnerung hier noch einmal die Regeln:









Jede Stunde im Stundenplan wird erteilt und die Mitarbeit wird benotet (wie sonst
auch). Sollte eine Lehrkraft erkrankt sein, erscheint das Fehlen im Vertretungsplan (DSB).
Die Stunden werden nicht vertreten, außer eine Lehrkraft fällt für längere Zeit aus.
Der Unterricht findet in der Regel in Form von Videokonferenzen über Microsoft Teams
statt.
Die Schülerinnen und Schüler werden über den Kalender zu ihrem Unterricht „eingeladen“.
Zu Beginn der Stunde wird die Anwesenheit überprüft. Dazu wird die Kamera
eingeschaltet.
Die Aufgaben in den Stunden müssen nicht ausgedruckt werden, jedoch muss die Lösung
über das Modul „Aufgaben“, z.B. als Foto, hochgeladen werden. Nicht alle Lösungen
werden jedes Mal im Einzelnen kontrolliert (Stichproben), aber die Lehrkräfte
müssen sehen, dass sie bearbeitet worden sind.
Bitte beachtet/beachten Sie, dass auch „Online-Lehrkräfte“ mal Feierabend haben. Daher
sind die Lehrkräfte in der Regel an den Wochentagen zwischen 8 und 16 Uhr zu
erreichen.

Denkt/denken Sie an die Homepage der RPS (www.rps-herten.de): Hier sind alle Neuigkeiten und
Regelungen hinterlegt!
Mit herzlichen Grüßen und der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen

S. Brzoza, Schulleiterin

