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Steinhagener
Gymnasium

Informationen

zum Umgang mit dem Corona-Virus
an unserer Schule (5)
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, Sie haben und ihr habt am Wochenende ein wenig abschalten und die rasanten und besorgniserregenden Entwicklungen
der vergangenen Tage ein wenig sacken lassen können. Nach meinem Eindruck ist mittlerweile bei allen angekommen, wie wichtig es
ist, soziale Kontakte zu meiden und –wenn irgend möglich – zuhause
zu bleiben. Je strikter sich alle daran halten, umso eher ist zu erwarten, dass es wieder Lockerungen geben wird, auch wenn wir uns alle
für eine längere Zeit auf die verordneten Einschränkungen einstellen
müssen.
Zum heutigen Wochenbeginn wende ich mich wieder mit einigen aktuellen Informationen zu neuen Regelungen des Landes NRW und
schulinternen Absprachen an Sie und euch.
Notbetreuung
Das Land hat die Schulen angewiesen, das Notbetreuungsangebot
auszuweiten. Ab sofort gilt das Angebot auch, wenn nur ein Elternteil
in kritischen Infrastrukturen arbeitet. Darüber hinaus hat die Schule
ein Angebot auch für die Wochenenden und in den Osterferien,
ausgenommen die Tage von Karfreitag bis Ostermontag, vorzuhalten. Wir haben entsprechend die Bereitschaften ausgeweitet, so
dass wir bei Bedarf auch an den Wochenenden in der Zeit von 7.50
bis 15.40 Uhr und in den Osterferien zu den bekannten Unterrichtszeiten ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 und 6 aktivieren können. Damit dies für uns planbar ist,
habe ich auf der Schulhomepage das für eine Anmeldung notwendige Antragsformular eingestellt, das Sie im Bedarfsfall bitte herunterladen, ausfüllen und uns mit den geforderten Belegen mindestens
einen Werktag vor dem Betreuungsbedarf zukommen lassen. Sicher
ist es gut, in einem solchen Fall auch den telefonischen Kontakt mit

Datum
23.03.2020
Adresse
Am Cronsbach 1
33803 Steinhagen
Telefon
05204 / 997 - 851
05204 / 997 - 855
Telefax
05204 / 997 - 853
E-Mail
Post@SteinGy.de
Internet
www.SteinGy.de
Abteilung
SL
Ansprechpartner
S. Binder, OStD
E-Mail
binder@SteinGy.de

Seite 2

der Schulleitung zu suchen, um offene Fragen direkt miteinander klären zu können.
Bislang haben wir an der Schule die Betreuungsbereitschaft nicht aktivieren müssen.
Offensichtlich haben Sie, liebe Eltern, bislang gute individuelle Alternativen schaffen
können. Sollte sich hieran etwas ändern, stehen wir für eine Unterstützung bereit.
Abitur/Abivorklausuren
An der avisierten Regelung einer Rückgabe der Abiturvorklausuren in der Schule
kann aufgrund der weiter verschärften Regelungen eines Kontaktverbots nicht weiter
festgehalten werden, da sich nicht vermeiden ließe, dass sich Schülergruppen bilden.
Also, liebe Schülerinnen und Schüler der Q2, am Mittwoch, 25.03.20 bitte ausdrücklich
nicht in der Schule erscheinen! Wir haben uns alternativ für den besonderen Service
der persönlichen Auslieferung entschieden. Einzelne Kolleginnen oder Kollegen werden die noch offenen Klausuren in den kommenden Tagen dankenswerter Weise in
den Postkasten hinterlegen, damit die Abiturienten die Rückmeldungen zu ihren Klausuren für ihre Vorbereitungen nutzen können. Die Zulassungen zum Abitur werden
Ihnen zu Beginn der Osterferien schriftlich per Post zugesandt. Eine neue Entscheidung bezüglich des Ablaufs der Abiturprüfungen steht weiterhin aus, so dass wir
Stand heute weiterhin davon ausgehen, dass die Prüfungen wie geplant durchgeführt
werden.
Klausuren/Klassenarbeiten
Die Kurslehrer der Oberstufenkurse werden gebeten, ihren Schülerinnen und Schülern soweit vorliegend die Ergebnisse der Klausuren und Quartalsnoten über die
bekannten Kommunikationswege schriftlich mitzuteilen, die Rückgabe der Klausuren
erfolgt nach Wiederaufnahme des Unterrichts.
Klassenarbeiten in der Sekundarstufe 1 werden ebenfalls nach Wiederaufnahme des
Unterrichts zurückgegeben.
Warnungen
Vor den Osterferien müssen auch die Warnungen in der Sekundarstufe 1 und der EF
ausgesprochen werden. Wir haben uns längere Zeit darüber Gedanken gemacht, wie
in Anbetracht der gegenwärtigen Situation ein pädagogisch verantwortungsvoller Umgang geschaffen werden kann. Es kann im Einzelfall dazu kommen, dass aufgrund
der bis zur Unterrichtsruhe erbrachten defizitären Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers in einem oder mehreren Fächern eine Warnung ausgesprochen werden
muss. In diesem Fall setzen sich die Klassenleitungen vor der Zustellung der Warnung
mit den Eltern in Kontakt, um auf den anstehenden Brief hinzuweisen und das weitere
Prozedere mit Ihnen zu besprechen. Sicherlich ist es gut, im Fall einer Warnung nicht
auf den Elternsprechtag zu warten, von dem wir gegenwärtig gar nicht wissen können,
ob und wann dieser stattfinden kann, sondern sich über die bekannte Emailadresse
der Kollegin oder des Kollegen zu einem telefonischen Austausch zu verabreden. Ich
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hoffe, dass wir auf diesem Weg bei allen verständlichen Vorbehalten den nötigen Informationsfluss gewährleisten und dabei unterstützen können, bestehende Defizite bis
zum Schuljahresende aufzuarbeiten.
Kurswahlen für das kommende Schuljahr
Auch hier werden wir uns wohl oder übel auf einen schriftlichen Informationsweg und
Wahlmodus verständigen müssen. Das Oberstufenberatungsteam arbeitet momentan
an einer verträglichen Lösung für die Kurswahlen für den kommenden Jahrgang 10
und die kommende Q1, über die ich Sie schnellstmöglich informieren werde. Perspektivisch müssen wir gegebenenfalls auch den Wahlmodus zur zweiten Fremdsprache
für die kommende Klasse 7 und den Wahlpflichtbereich II für die kommende Klasse
8 anpassen.
„Öffnungszeiten“
Die Verwaltung arbeitet weiterhin vormittags in der Schule, so dass Sie im Sekretariat
in der Zeit von 08.00–13.00 Uhr jemanden telefonisch erreichen können.
Ich wünsche Ihnen und euch allen einen guten Wochenstart und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Steinhagener Gymnasium
Stefan Binder, OStD
- Schulleiter -

