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Hilden, den 31.10.2020

Neunte Information: Auf Corona positiv geteste Lehrkraft
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Lehrkräfte und schulisches Personal dürfen sich bis zu den Weihnachtsferien dreimal testen lassen. Zu
uns kommt in regelmäßigen Abständen eine Hildener Arztpraxis, die das bei uns durchführt. Am
Mittwoch vor Beginn unser schulinternen Lehrerfortbildung war der erste Test. Leider hat sich jetzt
herausgestellt, dass eine Lehrkraft, die keinerlei Symptome zeigt, positiv ist.
Wir haben den schulinternen Lehrerfortbildungstag den ganzen Tag in Kleingruppen organisiert, sodass
maximal nur 7 Lehrkräfte an dem Tag zusammen in einem Klassenzimmer gearbeitet haben. Obwohl alle
Hygienevorschriften eingehalten wurden, möchte das Gesundheitsamt alle Lehrer, die in der Gruppe der
positiv getesteten Lehrkraft waren, in Quarantäne schicken. Dies soll eine Vorsichtsmaßnahme sein, da
die Personen aus der Gruppe den Tag miteinander verbracht haben.
Hinzu kommen vereinzelte Erkrankungen, die nichts mit Corona zu tun haben. Aufgrund der hohen Anzahl
der fehlenden Lehrkräfte können wir deswegen den Schulbetrieb im Präsenzunterricht nicht vollständig
aufrechterhalten. Wir werden für jeden Tag eine Lösung finden, damit immer andere Klassen von einer
Unterrichtskürzung betroffen sind.
Da es sein kann, dass immer noch eine akute Erkrankung einer Lehrkraft dazukommt, machen wir immer
nur für den nächsten Tag einen verlässlichen Plan. Deshalb hier die Änderungen für Montag:
Planänderungen für Montag, den 2.11.
5c Unterrichtsschluss nach der 5. Stunde, Mittagessen kann noch eingenommen werden
6b Unterrichtsschluss nach der 7. Stunde
7a bleibt am Montag zu Hause, Distanzlernen
8a zur Potentialanalyse wie geplant
8c erst zur 3. Stunde Unterricht und Unterrichtsschluss nach der 5. Stunde, Mittagessen steht zur
Verfügung
8b Unterrichtsschluss nach der 5. Stunde
10c erst zur 2. Stunde
Ausblick für die weiteren Tage, welche Klassen wann Distanzlernen haben und zu Hause bleiben:
7b am Dienstag, dem 3.11. zu Hause im Distanzlernen
7c am Mittwoch, dem 4.11. zu Hause im Distanzlernen
8a am Donnerstag, dem 5.11. zu Hause im Distanzlernen
8b am Freitag, dem 6.11. zu Hause im Distanzlernen
Für die kleineren Planänderungen informieren wir die Schüler auf unserem Vertretungsbildschirm in der
Schule. Es findet z.B. vermehrt Unterricht im Klassenverband statt.
Es ist ein Wink des Schicksals, dass wir uns am Mittwoch als Lehrer im Umgang mit der Lernplattform LMS
fit gemacht und es am Donnerstag den Schülerinnen und Schülern gezeigt haben.
Wir stellen jetzt Aufgaben für das Distanzlernen in LMS bereit, sodass entweder im Vertretungsunterricht
in der Schule oder zu Hause alle Aufgaben eigenständig erledigt werden müssen. Denn die rechtlichen
Vorgaben bzgl. der Leistungsbewertung haben sich mit Beginn des Schuljahres geändert: Die
angefertigten Aufgaben aus dem Distanzlernen müssen bewertet und benotet werden.
Melden Sie sich also mit Ihrem Kind umgehend in LMS an, sofern Sie dies noch nicht gemacht haben.
Jede Schülerin bzw. jeder Schüler soll täglich in die Lernplattform LMS schauen.
Wir hoffen durch diese Maßnahme eine vollständige Schulschließung zu verhindern, viele Grüße

