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Soest, 12.02.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der Lockdown wird bundesweit fortgesetzt und auch die Schulen werden nicht unmittelbar wieder öffnen.
Das Bundeland Nordrhein-Westfalen kann – wie alle anderen Bundesländer – über die Schulöffnung in
eigener Verantwortung entscheiden. Ab dem 22.02.2021 werden die Grundschulen in einem
Wechselmodell wieder öffnen. Zudem werden die Abschlussklassen wieder im Präsenzunterricht beschult.
Sobald der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen erreicht
ist, solle für alle Schülerinnen und Schüler wieder Präsenzunterricht möglich werden, stellte Schulministerin
Frau Gebauer in Aussicht.
Für Ihre Kinder, die an unserer Schule bedeutet dies, dass es für die Jahrgänge 5-9 in der
kommenden Woche mit dem Distanzlernen weitergeht. Die Schule bleibt weiterhin geschlossen, eine
Ausnahme bildet die Notbetreuung.
Ab Montag, dem 22.02.2021 werden ausschließlich die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10
wieder in den Präsenzunterricht einsteigen. Wie dieses Modell genau aussieht, werden wir in den
nächsten Tagen besprechen und Ihnen im Newsletter und den Schülerinnen und Schülern per Mail
voraussichtlich am kommenden Mittwoch (17.02.2021) mitteilen.
Leider werden in der aktuellen Erlass-Vorlage auch alle Klassenfahrten in diesem Schuljahr untersagt.
Besonders gravierend ist dies für unseren Jahrgang 10, denn die geplante Abschlussfahrt muss nun
ersatzlos gestrichen werden.
Anders stellt sich die Situation für die Jahrgänge 7 und 8 dar. Diese Schülerinnen und Schüler sollten direkt
in den Wochen nach den Osterferien nach Borkum fahren. Die Fahrten wurden bereits einmal nach hinten
gelegt, können nun aber erneut nicht angetreten werden. In der kommenden Woche werden die
Jahrgangsteams das weitere Vorgehen besprechen und dann die jeweiligen Klassenpflegschaften in den
Entscheidungsprozess einbeziehen. Mögliche Szenarien sind eine erneute Verschiebung oder eine
Absage der Fahrt. Weitere denkbare Modelle werden Sie mit den Klassenleitungen besprechen. Generell
sieht es aber gut aus, dass keine Stornierungskosten anfallen werden.
Die ursprünglich in der Klasse 8 für den Zeitraum vom 2. März bis zum 19. März 2021 vorgesehenen
Lernstanderhebungen/Vergleichsarbeiten (VERA 8) werden auf den Beginn des kommenden Schuljahres
(frühestens September 2021) verschoben.
Mit einem gesonderten Erlass wird in Kürze die nach den Verwaltungsvorschriften zu § 6 der Ausbildungsund Prüfungsordnung Sekundarstufe I (APO-SI) vorgeschriebene Anzahl der Klassenarbeiten in diesem
Jahr reduziert. Im ersten Halbjahr ausgebliebene Klassenarbeiten müssen – sofern nicht bereits
geschehen – nicht nachgeholt werden. Im zweiten Halbjahr sind zwei Leistungen im Beurteilungsbereich
„Schriftliche Arbeiten" zu erbringen.
Das Praktikum des Jahrgangs 9 wurde verschoben. Wir prüfen, ob wir es unmittelbar vor den
Sommerferien noch anbieten können.
Wir sind froh, dass zumindest der Abschlussjahrgang demnächst wieder im Präsenzunterricht beschult
werden kann. Gleichzeitig hoffen wir, dass das Infektionsgeschehen es bald ermöglicht, dass auch die
anderen Jahrgänge zumindest in einem Wechselmodell wieder zur Schule kommen können. Über diese
Entwicklung werden wir Sie weiterhin zeitnah auf dem Laufenden halten.
Sollte es beim Distanzlernen Probleme geben, wiederhole ich mein Angebot, dass Sie sich in der Schule
melden können. Nachdem wir bereits über vierzig iPads aus dem eigenen Bestand an Schülerinnen und
Schüler verteilt haben, rechne ich damit, dass die Tablets aus dem Digitalpaket in der Woche ab dem
22.02.2021 endlich zur Verfügung stehen. Sollten Sie für Ihr Kind hier einen Bedarf sehen, der das
Distanzlernen erleichtert, melden Sie sich bitte unmittelbar in der Schule.

Ihnen und Ihren Familien alles Gute für die nächste Zukunft.
Mit freundlichen Grüßen
J. Fitzian
Schulleiter

