Steinfurt, 12.12.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir möchten Sie nunmehr über den Unterrichtsbetrieb am Arnoldinum bis zum Beginn der Winterferien informieren. Der Unterricht endet mit dem 18.12.2020 und wird erst am 11.01.2021 wieder aufgenommen.
Die Jahrgangsstufen 5 - 7 werden im Präsenzunterricht weiterhin beschult. Eltern können Ihre Kinder aber
von der Teilnahme am Präsenzunterricht entbinden. Hierzu benötigen wir eine kurze Nachricht von Ihnen
an die jeweiligen Klassenleitungen, deren Kontaktdaten Ihnen entweder schon vorliegen oder auf der Homepage vermerkt sind. Wir bitten nach Möglichkeit um eine Rückmeldung an die Klassenleitungen bis zum
Sonntag, 13.12.2020, um 14.00 Uhr, damit die weiteren Planungen auf eine verlässliche Grundlage gestellt
werden können und wir einen Überblick über die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 5-7 erhalten.
Der Schülertransport wird am Montag wie gewohnt fortgesetzt, sodass der Schulbesuch auch auf diese Art
und Weise möglich sein wird.
Für die Schülerinnen und Schüler, die von ihren Eltern von der Teilnahme am Präsenzunterricht entbunden
worden sind, werden die FachlehrerInnen entsprechende Aufgaben über IServ bereitstellen. Dies kann aber
eventuell verzögert erfolgen, da sich zunächst für die Fachlehrerinnen und Fachlehrer die Notwendigkeit zum
Präsenzunterricht ergeben kann und das Distanzlernen zusätzlich hinzutritt. Auch hier bitten wir darum, für
die auftretenden Probleme bei der spontanen Umstellung auf das Distanzlernen Geduld und Verständnis
aufzubringen
Die für die Woche 14.12. – 18.12.2020 terminierten Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 können ggf. geschrieben werden, wenn sich eine ausreichende Anzahl von Schülerinnen und Schülern im Präsenzunterricht befindet und der Fachlehrer/die Fachlehrerin eine Durchführung für sinnvoll erachtet. Die
Schülerinnen und Schüler, die sich zu diesem Zeitpunkt im Distanzlernen befinden, erhalten dann einen entsprechenden Nachschreibtermin nach Wiederbeginn des Unterrichts ab dem 11.01.2021. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer haben im Einzelfall die Möglichkeit zu entscheiden, ob das Ansetzen eines Nachschreibtermins für die Notenfindung notwendig ist.
Die Betreuung im Bereich ‚Offener Ganztag‘ wird wie bisher gewährleistet, wenn die Kinder morgens am
Präsenzunterricht teilgenommen haben.
Die Jahrgangsstufen 8 und 9 werden im Distanzlernen mit Aufgaben über IServ beschult. Hier ist definitiv
kein Präsenzunterricht möglich. Alle anstehenden Prüfungen und Klassenarbeiten werden in diesen beiden
Jahrgangsstufen auf die Zeit ab dem 11.01.2021 verschoben. Das Schulgesetz und die APO-SI lassen in Ausnahmefällen auch die Durchführung von drei Klassenarbeiten pro Woche zu. Zusätzlich schalten wir die Woche vom 18.01. – 22.01.2021 für die Durchführung von Klassenarbeiten frei, sodass eine zu starke Konzentration von anzufertigenden Klassenarbeiten vermieden wird.
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Die Jahrgangsstufen EF bis Q2 werden für den o.g. Zeitraum im Distanzlernen über IServ beschult. Alle Klausuren und Prüfungen werden auf die Zeit ab dem 11.01.2021 verschoben. Die Oberstufenkoordination wird
den Klausurplan entsprechend anpassen.
Uns ist allen bewusst, dass diese neuen Regelungen wieder einmal für alle Beteiligten, besonders für die
Schülerinnen und Schüler und die Elternhäuser, eine große Herausforderung darstellen. Die Gesamtentwicklung der Corona-Pandemie zwingt uns aber leider dazu, möglichst viel Sicherheit walten zu lassen. Deshalb
versuchen wir in dieser Zeit die Kontakte, die mit dem Schulbesuch im Zusammenhang stehen, möglichst zu
reduzieren.
Alle weiteren innerschulischen Abläufe werden wir anpassen, wenn uns am Montag die genauen Schülerzahlen für den Präsenzunterricht der kommenden Woche vorliegen.
Ich hoffe, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam gut überstehen und die großen Herausforderungen gemeinsam meistern.
Ich wünsche Ihnen allen eine gesunde Vorweihnachtszeit und ein frohes Weihnachtsfest, in der Hoffnung,
dass die ergriffenen Maßnahmen dazu beitragen.
Passen Sie bitte auf sich auf!
Mit freundlichen Grüßen
Jochen Hornemann
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