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Hilden, den 21.01.21

Zweiundzwanzigste Info: Zeugnisausgabe
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
am Mittwoch, dem 20.01. gab es ja eine Pressekonferenz, in der Frau Merkel verkündet hat, dass der
Lockdown bis 14. Februar weitergeht und auch die Schulen weiter geschlossen bleiben (die
Notbetreuung wird weitergeführt) und das Distanzlernen zu Hause weitergeht.
Ich habe aber bislang keine offizielle Schulmail vom Schulministerium bekommen. D.h. wir müssen noch
abwarten, was Frau Gebauer dazu verkündet. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich heute
Vormittag diese Schulmail bekomme.
Stattdessen haben wir nur eine Mail mit der Information bekommen, dass der vom Land zur Verfügung
gestellte Logineo Messenger jetzt auch eine Videokonferenzmöglichkeit beinhaltet. Wir haben den
Messenger bereits beantragt und arbeiten uns da ein. Der erste Blick zeigt jedoch, dass wir da Vorarbeit
leisten müssen, denn so einfach ist das nicht einzurichten und zu bedienen wie die Videokonferenz-App
Jitsi über Edkimo. Dafür brauchen wir also noch Einarbeitungszeit.
Was ich Ihnen aber heute schon sagen kann, ist, wie wir die Zeugnisausgabe am Freitag, dem 29.01.
gestalten werden. Wenn Präsenzunterricht gewesen wäre, dann hätten wir in der 1.-2. Stunde regulär
Unterricht gehabt und in der 3. Stunde wäre die Klassenleitung in der Klasse gewesen, um die
Zeugnisausgabe vorzubereiten.
D.h. jetzt im Distanzunterricht laden wir auch nur für die 1.-2. Stunde Aufgaben über LMS hoch.
Wir lassen die Schülerinnen und Schüler für das kurze Zeugnisabholen zu unterschiedlichen Zeiten in
die Schule kommen. Wir haben darauf geachtet, dass die Räume nicht nebeneinander liegen, sondern
z.B. 2 Klassen im Nebengebäude sind, während 2 Klassen im Hauptgebäude schön verteilt sind. Hier sind
die Zeitfenster:
8.00-9.00 Uhr:
9.00-10.00 Uhr:
10.00-11.00 Uhr:
11.00-12.00 Uhr:
12.00-13.00 Uhr:

5a, 9a, 10c, 10d
5c, 6a, 8b, 10a, 10b,
6b, 7b, 7c, 9b, 9d,
5b, 6c, 7a, 8a
8c, 8d, 9c

Aber jede Klassenleitung entscheidet zusätzlich, wie sie die Kinder in der zur Verfügung stehenden
Stunde einteilt. Z.B.
8.00 bis 8.20 Uhr
8.20 bis 8.40 Uhr
8.40 Uhr bis 9.00 Uhr

Gruppe 1,
Gruppe 2
Gruppe 3.

Die Klassenleitung informiert in LMS / per Mail, wann jeder Schüler genau kommen muss.
Im Zusammenhang mit den Zeugnissen stand damals auch noch Folgendes auf unserem
Terminkalender:

Wir laden für Montag, den 1.2. nur für die ersten 5 Stunden Aufgaben in LMS hoch. Bei Bedarf haben
dann die Klassenleitungen nachmittags Zeit, mit Ihnen zu telefonieren.

Wir bereiten auch gerade die Anmeldemöglichkeiten für die zukünftigen 5er für Montag, den 1. und
Dienstag, den 2. Februar vor. Ich weiß, dass einige von Ihnen noch ein Geschwisterkind bei uns
anmelden möchten, was uns sehr freut. Alles Wichtige dazu steht auf unserer Homepage, aber hier die
wichtigsten neuen Informationen:





Kommen Sie bitte alleine. Ihr Kind lernen wir zu einem späteren Zeitpunkt kennen. Nehmen Sie
bitte nur eine 2. Person mit, wenn Sie Unterstützung beim Ausfüllen der Formulare brauchen.
Wenn es möglich ist, füllen Sie bitte alle Formulare schon zu Hause aus, damit Ihr Aufenthalt bei
uns so kurz wie möglich ist. Zur Not können Sie die Formulare aber auch bei uns auf einem langen
Flur ausfüllen.
Auf unserer Homepage können Sie sich über das Programm „Terminland“ einen Termin reservieren,
sodass wir auch dadurch Ihren Aufenthalt bei uns so kurz wie möglich halten. Sie können aber zur
Not auch ohne vorherige Terminabsprache zu uns kommen.
Wenn Sie alle Formulare zu Hause ausgefüllt und auch Kopien von den letzten Zeugnissen etc.
haben, können Sie in diesem Jahr wegen Corona alle Unterlagen auch per Post schicken. Dann
müssen Sie gar nicht für die Anmeldung zu uns in die Schule kommen. Welche Unterlagen Sie alles in
den Umschlag nehmen müssen, können Sie auf der Homepage nachlesen. Sie können den Umschlag
auch in unseren Briefkasten werfen – dieser befindet sich rechts in der Wand eingelassen vor dem
Haupteingang.

So haben wir die Anmeldung noch nie organisieren müssen. Und es fällt uns schwer, darauf zu
verzichten, dass wir die Kinder jetzt nicht kennen lernen und auch kein ausführliches Gespräch mit den
Eltern führen werden. Aber es ist wegen Corona notwendig und ich denke, dass jeder dafür Verständnis
haben wird.

Wenn ich die Schulmail erhalte, wie es im Februar weiter geht, dann melde ich mich sofort bei Ihnen.

Viele Grüße und bleiben Sie alle, bleibt ihr gesund

