Steinhagener
Gymnasium
Elterninformationen (7)
zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind gut und in positiver Stimmung in
das neue Jahr gekommen, auch wenn die aktuellen Nachrichten nicht nur – um Corona die Stimmung sicherlich dämpfen.
Auch die Ankündigung einer weiteren Schulschließung ist da nicht unbedingt als Stimmungsaufheller tauglich. Mit heutiger Schulmail vom
07.01.21 informiert das MSB nun verbindlich über den Schulbetrieb in
den kommenden Tagen. Wir haben gut vorgearbeitet, sodass ich wichtige Punkte und Konkretisierungen für unsere Schule zügig an Sie weitergeben kann, damit Sie für die kommende Woche verlässlich planen
und Ihre Kinder sich vorbereiten können.

Distanzunterricht
Aufgrund der weiterhin angespannten Infektionslage hat das MSB Distanzunterricht für alle Jahrgangsstufen, auch die Abschlussjahrgänge,
zunächst befristet bis zum 31.01.21, angeordnet. Damit greift bereits
ab kommenden Montag, dem 11.01.21 in der ersten Stunde unser
schulisches Konzept zum Distanzunterricht nach Stundenplan, das
wir vor dem Hintergrund unserer bisherigen Erfahrungen und Ihrer
Rückmeldungen an einigen Stellen noch einmal überabeitet haben.
Genauere Informationen zum Distanzunterricht finden Sie auf dem beigefügen Informationsblatt „Distanzunterricht 01-2021 Übersicht
Schüler Eltern“. Möglicherweise wird sich einiges in den ersten Tagen
noch einspielen müssen, wir ziehen dies aber einem seitens des MSB
eingeräumten späteren Unterrichtsstart am Dienstag oder Mittwoch
vor.
Noch in der Schule liegende Arbeitsmaterialien Ihrer Kinder können
am Freitag, 08.01.21 in der Zeit von 10.00 -12.00 Uhr und am Dienstag, 12.01.21 in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr abgeholt werden.

Notbetreuung
Das MSB bittet darum, Sie darauf hinzuwesen, dass alle Eltern aufgerufen sind, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so
einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher
Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das
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Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle
gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zuhause erfolgt, weil dem Appell
des MSB gefolgt wird! Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf geht das MSB davon aus, dass der Einsatz von Schulbegleitern/Integrationshelfern auch im häuslichen Umfeld beim Distanzunterricht gewährleistet wird.
Für den Fall, dass Ihr Kind in den Jahrgängen 5 und 6 dennoch in der Schule betreut
werden muss, wird wieder eine Notbetreuung eingerichtet. Diese sorgt schwerpunktmäßig dafür, dass die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler (gegebenenfalls auch mit ihren Schulbegleitern oder Integrationshelfern) in der Schule beaufsichtigt an einem festen Arbeitsplatz in der Mediothek am Distanzunterricht teilnehmen
können, an langen Tagen entweder bis zur Mittagspause in der 5. Stunde, um am
Nachmittag von Zuhause aus weiter am Distanzunterricht teilzunehmen oder – wie
auch an kurzen Tagen - bis zum Ende des Regelunterrichts um 13.10 Uhr bzw.
14.50 Uhr.
Wenn Sie auf dieses Angebot angewiesen sind, füllen Sie bitte das beigefügte Anmeldeformular aus und senden Sie es bis Freitag, 08.01.21, sofern Sie bereits am
Montag dringend auf eine Unterstützung angewiesen sind, ansonsten spätestens einen Werktag vorher an post@steingy.de, damit wir verlässlich planen können.
Für die Notbetreuung bringen Ihre Kinder bitte alle für den jeweiligen Tag notwendigen Schulmaterialien für ihre Arbeit mit. Da die Mensa geschlossen ist, müssen sich
Ihre Kinder für den Tag ausreichend selbst mit Speisen und Getränken versorgen.
Ergänzend zur Notbetreuung öffnen wir dieses Angebot bei freien Kapazitäten in
Form einer Study Hall auf Antrag der Eltern auch für Schülerinnen und Schüler höherer Jahrgangsstufen, wenn sie beispielsweise große Schwierigkeiten haben, sich
im Distanzunterricht selbst zu organisieren oder die technisch-organisatorischen Voraussetzungen für den Distanzunterricht im häuslichen Bereich nicht gegeben sind.
Bitte nehmen Sie hierzu gegebenenfalls direkt mit mir Kontakt auf.

Schriftliche Arbeiten
Bis zum 31.01.21 werden an den Schulen grundsätzlich keine Klassenarbeiten und
Klausuren mehr geschrieben, die Leistungsbewertung für das 1. Halbjahr erfolgt auf
der Grundlage der bisher erzielten schriftlichen Leistungen, der sonstigen Mitarbeit
und den Leistungen aus dem Distanzunterricht ab 11.01.21. Ausnahmen bilden hier
noch zu schreibende Klausuren oder durchzuführende Prüfungen in der Q1 und
Q2, die unter Einhaltung der Hygienevorgaben nach gesondertem Klausurplan
durchgeführt werden.
Bereits geschriebene aber noch nicht zurückgegebene schriftliche Arbeiten können in der Schule zu festen Ausgabefenstern spätestens bis zu den Zeugniskonferenzen verteilt werden. In der Oberstufe wird dies zentral über die Stufenkoordination
organisiert. Die Organisation der Rückgabe von Klassenarbeiten in der SI erfolgt in
Eigenverantwortung der Fachlehrkräfte, die Sie bzw. Ihre Kinder entsprechend informieren.
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Öffnungszeiten
Die Schulverwaltung ist zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. Bitte nehmen
Sie aber weiterhin von persönlichen Besuchen in der Schule Abstand und regeln Sie
Ihre Angelegenheiten sofern möglich telefonisch oder per Email unter den Ihnen bekannten Kontaktmöglichkeiten.
Sämtliche aktuellen Dokumente finden Sie ergänzend auch auf der Homepage der
Schule hinterlegt.
Gehen wir es also ruhig und möglichst gelassen, sicher aber mit aller in den vergangenen Monaten eingeübten Routine wieder an. Das, ein schönes Wochenende und
uns allen einen guten Start in die erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien
Herzliche Grüße, die Sie bitte auch an Ihre Kinder ausrichten wollen
Steinhagener Gymnasium
Stefan Binder
- Schulleiter -

