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Haan, 07.01.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir wünschen Euch und Ihnen in diesen besonderen Zeiten alles Gute, Gesundheit und persönliches Glück für dieses hoffnungsreiche Jahr 2021.
Wie Ihr/Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, hat die Bundesregierung in Absprache
mit den Landesregierungen aller Bundesländer weitere Coronamaßnahmen beschlossen. Diese betreffen auch unseren Schulalltag.
Schulbetrieb
Die Schülerinnen und Schüler aller Klassen befinden sich bis zum 31. Januar im Distanzunterricht. Dies gilt selbstverständlich auch für den Schulbetrieb unserer Gesamtschule.
Für die Klassen 5 bis 8 findet kein Unterricht in der Schule statt, alle Kinder und Jugendlichen werden im „Lernen auf Distanz“ beschult.
„Lernen auf Distanz“
Ausgehend von den aktuellen Stundenplänen der Klassen findet über unsere Kommunikationsplattform Microsoft Teams Distanzunterricht statt.
Hierüber werden Aufgaben gestellt, online unterrichtet und aufkommende Probleme
und Fragen besprochen.
Täglich findet von 8:00 Uhr bis 13:15 Uhr (Dienstag, Freitag) bzw. 15:15 Uhr (Montag,
Mittwoch, Donnerstag) verpflichtendes Homeschooling statt:
Jede Klasse (ggf. Kurs) begrüßt sich um 8:00 Uhr in einer Teams-Besprechung (Videokonferenz) und trifft sich in diesem Rahmen erneut um 13:00 bzw. 15:00 Uhr, um den Unterrichtstag gemeinsam zu beschließen.
In dem dazwischenliegenden Zeitraum finden Unterricht und Lernzeiten statt.
Am kommenden Montag, 11.01.2021, findet um 8:00 Uhr diesem Konzept folgend die
erste verbindliche Klassenbesprechung für alle Schülerinnen und Schüler unserer
Schule statt. Ihre Kinder bekommen über ihre Klassenteams durch die Klassenleitungen eine entsprechende Einladung in MS Teams und melden sich in ihrer Klassengruppe an. Die Schülerinnen und Schüler erhalten hier ihren Stundenplan für den Distanzunterricht.
Die Unterrichtsmaterialien (Bücher, Arbeitshefte, Hefte usw.), die sich noch in der Schule
befinden, können Ihre Kinder am kommenden Montag nach der Videokonferenz hier in der
Schule abholen. Zu diesem Zwecke kommen sie bitte ins Sekretariat. Bis Dienstagmittag
(12.01.2021) sollten alle Schülerinnen und Schüler ihre Arbeitsmaterialien für alle Fächer in
der Schule abgeholt haben.
Einzelne Absprachen dazu sind mit den Klassenleitungen zu vereinbaren.
Für die Aufgaben, die wir digital stellen, benötigen Sie weitestgehend keinen Papierausdruck. Dennoch wird es Aufgaben geben, die auszudrucken sind. Sollte Ihnen dies nicht
möglich sein, so wenden Sie sich bitte zeitnah an Ihre Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Natürlich bieten wir erneut einen Kopierservice an. Sollten Sie diesen in Anspruch nehmen, so muss Ihr Kind sich die Kopien regelmäßig in der Schule abholen. Absprachen hierzu
treffen Sie bitte ebenfalls mit der Klassenleitung Ihres Kindes.
Weitere Informationen erhalten Sie zu Beginn der kommenden Woche durch ihre Klassenleitungen.
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Microsoft Teams
Wie Sie bereits wissen, arbeiten wir seit dem ersten Lockdown mit der Plattform Microsoft
Teams. Zu diesem Zwecke kann Ihr Kind sich mit jedem verfügbaren digitalen Endgerät (auch mit dem Handy) mit seinen Zugangsdaten einloggen. Damit es umfassend damit arbeiten kann, müssen die erforderlichen Apps heruntergeladen werden. Dadurch entstehen Ihnen, wenn diese innerhalb der MS Teams Apps heruntergeladen werden, keine
Kosten, da dies über unseren Schulaccount legitimiert und Ihr Kind dort angemeldet ist.
Sollten Ihnen oder Ihrem Kind die Zugangsdaten zu Microsoft Teams nicht mehr einfallen
oder sollten andere Probleme auftauchen, so wenden Sie sich bitte per Email bis Montag
10:00 Uhr an die Klassenleitung Ihres Kindes. Diese werden sich an diesem Vormittag mit
Ihnen / Ihrem Kind in Verbindung setzen. Unsicherheiten des Zugangs oder andere Schwierigkeiten, die insbesondere im Jahrgang 5 eventuell noch bestehen, werden am Montag,
dem 11.01.2021, besprochen und möglichst gelöst.
Der Umgang mit MS-Teams wurde mit allen Schülerinnen und Schülern eingeübt.
Insbesondere die Klassen 6 bis 8 sind damit sehr vertraut. Der Umgang mit MS-Teams ist
sehr benutzerfreundlich und hat sich bislang allen unseren Schülerinnen und Schülern schnell erschlossen.
Betreuung
Gemäß den Vorgaben des Schulministeriums bieten wir eine Betreuung für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6 und für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf aller Jahrgänge, die eine besondere Betreuung benötigen, zu den Unterrichtszeiten an. (Das Ministerium für Schule und Bildung geht davon
aus, dass der Einsatz von Integrationshelferinnen und -helfern auch im häuslichen Umfeld
beim Distanzunterricht gewährleistet wird. Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an den Träger der Maßnahme.)
Alle Eltern sind aufgerufen, 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 Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20
zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird.
Die Betreuungsangebote dienen dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzlernen im häuslichen Umfeld Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der
Schule unter Aufsicht zu ermöglichen.
Ihre Kinder werden im Falle der Betreuung nicht in der Schule unterrichtet, können aber
selbstverständlich während der Betreuungszeiten ihre Schulaufgaben erledigen und sich zu
den Onlinebesprechungen und dem Onlineunterricht zuschalten.
Wenn Sie das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen möchten, so melden Sie die erforderlichen Tage/Zeiten per Email über das Sekretariat mit dem Namen und der Klasse Ihres
Kindes unter gesamtschule-haan@t-online.de an.
Es sind individuelle Absprachen möglich.

Mit den besten Grüßen

C. Hoffmann, Schulleiter

J. Lottner, Didaktische Leiterin

