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Goch, den 07.05.2020

Eltern- und Schülerbrief (3)
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Landesregierung NRW hat aufgrund der sinkenden Zahlen der Neuinfektionen im
Zuge der Corona-Pandemie weitere Lockerungen beschlossen. So werden die Schulen
ab der kommenden Woche schrittweise weiter geöffnet.
Nach den 10ten Klassen werden ab der kommenden Woche weitere Jahrgangsstufen
die Gustav-Adolf-Schule unter besonderen Bedingungen wieder besuchen können.

I.
Wiederbeginn des Unterrichts für die Klassen 5-9
Da viele Lehrerinnen und Lehrer der Gustav-Adolf-Schule zur Gruppe der vom CoronaVirus besonders gefährdeten Personen gehören, kann der Unterricht nicht in vollem Umfang stattfinden. Auf folgende Veränderungen müssen sich die Schülerinnen und Schüler einstellen:
- Der Schulbesuch ist auf einen Tag bis zwei Tage pro Woche mit jeweils vier Unterrichtsstunden beschränkt.
- Unterrichtsanfang und Unterrichtsende sind mitunter zeitversetzt.
- Nicht alle Fächer können von den bisherigen Lehrerinnen und Lehrern in den
gewohnten Räumen unterrichtet werden.
- Der Nachmittagsunterricht entfällt für die Jahrgänge 5-9.
- Es gibt keinen Mensa-Betrieb; es muss eigenes Essen und Trinken mitgebracht
werden.
- Die Klassen werden aus Gründen des Infektionsschutzes geteilt und nehmen
den Unterricht jeweils an verschiedenen Tagen auf.
- Differenzierungsgruppen werden aufgelöst und im Teil-Klassenverband unterrichtet.
- Für die „schulfreien“ Tage werden den Schülerinnen und Schülern Aufgaben mitgegeben, die im Rahmen des „Homeschoolings“ bearbeitet werden müssen (siehe auch IV.).
Folgende Tage sind für die Wiederaufnahme des Unterrichts der jeweiligen Jahrgangsstufen vorgesehen:
Klassen 9: 11.05. und 12.05.2020
Klassen 8: 13.05.und 14.05.2020
Klassen 7: 15.05. und 18.05.2020
Klassen 6: 15.05.und 18.05.2020
Klassen 5: 19.05.und 20.05.2020

Einen taggenauen Plan für den Präsenzunterricht bis zu den Sommerferien finden
Sie/findet ihr ab Freitag, 14.00 Uhr auf der Homepage unserer Schule unter „Aktuelles“
(www.hs-gustav-adolf-goch.de).
Wie oben erwähnt, werden die Klassen aller Jahrgangsstufen geteilt. Es wird Klassengruppen geben, die 7a-1 und 7a-2 heißen, 5b-1 und 5b-2 und so weiter. Die Klassenleitungen werden Sie/euch schnellstmöglich darüber informieren, zu welcher Gruppe die
Schülerinnen und Schüler gehören. Das ist wichtig, damit Sie/ihr wissen/wisst, an welchem Tag der Unterricht beginnt und aufhört.
Noch ein wichtiger Hinweis:
Ob wir die Termine des Plans werden einhalten können, hängt u.a. ab von weiteren Ministeriumsvorgaben, vom jeweils aktuellen Personalstand an der Gustav-Adolf-Schule
und sicherlich auch von der Entwicklung der Infektionszahlen im Kreis Kleve. Informieren Sie sich bitte auch hier über unsere Homepage.
II.

Abstands- und Hygieneregeln an der Gustav-Adolf-Schule/ „Hygiene-Film“

Die konsequente Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ist Voraussetzung für
den Unterrichtsbesuch. Regelmäßiges Desinfizieren der Hände bzw. gründliches Händewaschen und Abstandhalten (mind. 1,5 m) sollten mittlerweile für alle zur Selbstverständlichkeit geworden sein. Die für die Gustav-Adolf-Schule darüber hinaus geltenden
Regeln stellt Herr Witte (Fachstelle für schulbezogene Schulsozialarbeit) in einem Film
vor, der ab Sonntag mit unserer Homepage verlinkt sein wird. Liebe Schülerinnen und
Schüler: Schaut euch diesen Film bitte vor dem Schulbesuch an. Darüber hinaus findet
ihr auch auf der Homepage weitere Tipps, und eure Lehrer und Lehrerinnen werden vor
dem Beginn des Unterrichts alles noch einmal erläutern.
Bislang besteht noch keine Pflicht zum Tragen von Mund- und Nasenschutzmasken. Es
steht den Schülerinnen und Schülern aber genauso wie den Lehrerinnen und Lehrern
frei, hiervon während des Schulbesuchs Gebrauch zu machen. Die Klassenräume werden nach jedem Schultag gründlich gereinigt und desinfiziert.
III.
Änderungen bei Leistungsbewertungen und Versetzungsregelungen
Da das verkürzte Schuljahr verhindert, dass alle sonst notwendigen Leistungsnachweise
wie zum Beispiel Klassenarbeiten vollständig erbracht werden können, gelten die üblichen Vorschriften zur Versetzung und zu Leistungsbewertungen nicht. Die Benotung der
Leistungen beruht auf der Gesamtentwicklung während des ganzen Schuljahres und
unter der Einbeziehung der Zeugnisnoten im ersten Halbjahr. Leistungen, die während
des Homeschoolings erbracht und den Lehrerinnen und Lehrern rückgemeldet wurden,
können positiv berücksichtigt werden.
Unabhängig davon gehen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8 am Ende des
Schuljahres in die nächsthöhere Klasse über bzw. werden versetzt. Eine freiwillige Wiederholung der Jahrgangsstufe ist jedoch möglich. Die Klassenleitungen beraten bei dieser Entscheidung.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 gilt, dass sie die Leistungsanforderungen erfüllen müssen, da hier mit dem Ende des Schuljahres Abschlüsse vergeben
werden. Durch zusätzliche schriftliche, mündliche oder praktische Leistungen können
Noten jedoch verbessert werden. Wo dieses aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, kann auf die Benotung des ersten Halbjahres zurückgegriffen werden. Auch sind
Nachprüfungen und Verbesserungsprüfungen zur Erlangung eines Abschlusses oder
einer Berechtigung in (ausnahmsweise) mehr als einem Fach möglich. Die Klassenleitungen beraten ebenfalls bei dieser Entscheidung.
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IV.
Homeschooling/ Lernen auf Distanz
Mit dem Homeschooling der letzten Wochen haben wir alle Neuland betreten. In den
meisten Fällen hat das auch schon ganz gut geklappt. Dennoch gilt es hier, künftig bei
technischer Ausstattung und bei den digitalen Fähigkeiten nachzubessern, um für alle
Beteiligten bessere Rückmeldemöglichkeiten zu ermöglichen. Aktuell müssen wir uns
jedoch mit den Gegebenheiten arrangieren und schauen, dass wir auch hier Fortschritte
erzielen. So sind wir bereits dazu übergegangen, dass wir zur besseren Planbarkeit einer Schulwoche neue Aufgaben wöchentlich nur noch einmalig zwischen Sonntagabend
und Montagmorgen auf der Homepage unter „Aktuelles“ hereinstellen. Aufgaben der
Vorwoche werden dann zur besseren Übersichtlichkeit gelöscht sein. Bis zur Aufnahme
des normalen Schulbetriebs werden wir auf das Homeschooling nicht verzichten können.
V.
Terminplanung/ Beratungen/ Veranstaltungen
Alle außerschulischen Veranstaltungen wie Unterrichtsgänge und Schulfahrten, die bis
zum Ende des Schuljahres geplant waren, wurden bereits abgesagt.
Der Elternsprechtag musste ebenfalls ausfallen und kann gegebenenfalls durch Telefongespräche ersetzt werden. Sollten Sie Gesprächsbedarf haben, wenden Sie sich bitte
über das Sekretariat (02823/93400) an die FachlehrerInnen. Diese werden sich dann mit
Ihnen in Verbindung setzen. Wichtige Schulkonferenzbeschlüsse müssen auf das
nächste Schuljahr verschoben werden; für unaufschiebbare Absprachen wird der Eilausschuss einberufen werden.
Nach nunmehr sieben Wochen Schulschließung wünschen wir uns an der Gustav-AdolfSchule wieder größtmögliche Normalität. Wir freuen uns wieder auf unsere Schüler/
euch und hoffen, sie/ euch bald gesund in der Schule wiederzusehen.
Freundliche Grüße
N. Arntz, Schulleiter

Informieren Sie sich/ informiert ihr euch bitte regelmäßig über unsere Homepage
(www.hs-gustav-adolf-goch.de) über aktuelle Entwicklungen und Neuigkeiten.
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