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Hilden, den 18.04.21

Fünfunddreißigste Info: Weiter Distanzunterricht für Jahrgänge 5-10 ab 19.04.21
Liebe Eltern,
leider sind - wie befürchtet - die Inzidenzwerte auch im Kreis Mettmann gestiegen. Kurz vor Mitternacht
kam folgende Pressemitteilung:

Also machen wir so weiter wie in der letzten Woche:
•
•
•

Die Jahrgänge 5-9 gehen in den Distanzunterricht und bekommen Aufgaben über LMS.
Die Notbetreuung findet nach wie vor statt.
Der Jahrgang 10 darf wegen der ZP so weitermachen wie bisher. D.h. im Wechselmodell ist immer
eine Gruppe zu Hause, die andere in der Schule. Laut Stundenplan findet eine Differenzierung in Eund G-Kurse sowie in dem WP-Fach statt, Religion bzw. PP wird im halben Klassenverbund
unterrichtet. D.h. für die nächste Woche
19.4.-23.4.
26.4.-30.4.

Gruppe 1 in Schule
Gruppe 1 zu Hause

Gruppe 2 zu Hause
Gruppe 2 in Schule

Jetzt möchten Sie bestimmt wissen, welche Regelungen vorgesehen sind, wann der Distanzunterricht
wieder aufgehoben werden kann: Der Inzidenzwert muss an mindestens drei Tagen hintereinander mit
stabiler Tendenz wieder unter dem Wert von 200 liegt; am ersten Montag nach diesen drei Tagen kann
dann wieder mit Präsenzunterricht begonnen werden, wahrscheinlich aber auch mit dem
Wechselmodell.
Bitte denken Sie daran, dass am Mittwoch telefonisch Lernentwicklungsgespräche sind, in denen Sie die
Quartalsnoten Ihres Kindes erfahren. Diese Noten der Jahrgänge 5-9 beruhen vorwiegend auf den
Leistungen im Distanzlernen, die zum Teil sehr gut, aber in manchen Fällen auch sehr schlecht sind.
Wenn die Noten schlecht sind: Es ist noch nicht zu spät. Wenn Ihr Kind jetzt das Distanzlernen sehr ernst
nimmt und seine Aufgaben ab sofort regelmäßig erledigt und abgibt, kann es das Ziel des Schuljahres
noch schaffen.
Wir haben leider noch keine Informationen dazu bekommen, wie es mit den Klassenarbeiten in 5-9
weitergehen soll. Ich gehe davon aus, dass die Zentralen Prüfungen für die 10er so stattfinden wie
geplant, denn die 10er sind ja schon seit Längerem wieder in der Schule.
Viele Grüße und bleiben Sie alle gesund

