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Weiterhin Distanzunterricht für die Klassen 5 bis 9
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Sie alle werden es schon aus der Presse gehört haben: Die Jahrgänge 5 bis 9 bleiben bis mindestens Ende
Februar noch zu Hause und werden aus der Distanz unterrichtet. Wie es ab dem 1. März weitergeht, wissen
wir noch nicht. Abhängig vom Infektionsgeschehen werden die Landesregierung und das Ministerium für
Schule und Bildung entscheiden, wie es dann weitergeht.
Nach vielen Wochen Distanzunterricht stellen wir am Genoveva-Gymnasium fest: Wir vermissen euch,
liebe Schülerinnen und Schüler! Wir freuen uns sehr darauf, euch wieder von Angesicht zu Angesicht
sehen und hören zu können. Und wir hoffen sehr, dass es euch den Umständen entsprechend gut geht.
Insgesamt haben wir gute Erfahrungen mit dem Distanzunterricht gemacht. Wir alle, die Lehrkräfte und
ihr, die Schülerinnen und Schüler, haben gut gelernt, wie wir mit der Cloud, OneNote und den
Kursnotizbüchern und mit Teams umgehen. Wir haben uns daran gewöhnt, uns auf dem Bildschirm zu
sehen oder mindestens zu hören. Ihr habt euch daran gewöhnt, die Aufgaben über Teams zu bekommen.
Wenn jemand von euch kein eigenes Endgerät hatte oder zu Hause kein zuverlässiges WLAN oder schlicht
keine Ruhe zum Lernen, dann hat er oder sie entweder eines der wenigen Leihgeräte bekommen oder
kommt in die Schule und lernt mit schuleigenem digitalen Endgerät in der beaufsichtigten Bibliothek. Wer
sich für einen Selbstlernplatz in der Bibliothek anmelden möchte, schreibt bitte eine E-Mail an Herrn Roth.
Die Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 bleibt bestehen. Das Formular dazu finden Sie hier.
Die Organisation des Distanzunterrichtes bleibt so, wie im letzten Brief der Schulleitung beschrieben; hier
kann man das noch einmal nachlesen.
Klassenarbeiten und Bewertung von sonstiger Mitarbeit
Für dieses zweite Halbjahr ist die Zahl der Klassenarbeiten von drei auf zwei bis zu den Sommerferien
reduziert worden. Das heißt, es müssen nicht sofort Klassenarbeiten geschrieben werden, wenn die
Kinder wieder zur Schule kommen. Das gilt auch für den Jahrgang 9, der sowieso nur zwei Klassenarbeiten
schreibt. Sehr wohl bleibt es dabei, dass der Distanzunterricht ernst zu nehmen ist, selbstverständlich
die Mitarbeit und die dort zu erbringenden Leistungen bewertet werden und mit in die kommende
Zeugnisnote eingehen. Daran ändert sich nichts.
Alle wichtigen Informationen veröffentlichen wir weiterhin auch auf der Homepage.
Viele Grüße

Susanne Gehlen
Schulleiterin

