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Haan, 21.01.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme an unserer Online-Umfrage über Edkimo und dieses insgesamt wirklich sehr positive Feedback für unsere Arbeit! Dies hat uns allen sehr gut
getan. Auch unserer Einschätzung nach kommen die Schülerinnen und Schüler sehr gut mit
dem Distanzunterricht zu recht. Natürlich gibt es an der ein oder anderen Stelle noch Entwicklungspotenzial, vielen Dank auch für diese Stimmen und Anregungen. Selbstverständlich ist es unser Ziel, weiterhin an unserem Konzept zu arbeiten und den Distanzunterricht
zu optimieren.
Halbjahreszeugnisse
Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation müssen wir leider davon absehen, die
Halbjahreszeugnisse hier in der Schule persönlich auszuteilen.
Daher werden wir Ihnen am 29.01.2021 eine Notenübersicht postalisch zusenden. Der Distanzunterricht endet am Freitag, dem 29.01.2021, um 11:05 Uhr.
Die Zeugnisse werden an Ihre Kinder ausgegeben, sobald wir uns wieder im Rahmen des Präsenzunterrichtes in der Schule treffen können.
Onlineunterricht


Der Distanzunterricht wird vermutlich noch mindestens bis Freitag, 12.02.2021
weiter fortgeführt. Die aktuellen Stundenpläne für den Distanzunterricht für alle
Klassen können Sie auf unserer Homepage unter aktuelles in den betreffenden
Jahrgängen einsehen.



Über Stundenplanänderungen im Februar werden wir Sie bei Bedarf zeitnah informieren.



Auch in der aktuellen Situation besteht für ihr Kind Schulpflicht.
Bei Krankheit melden Sie dies bitte möglichst bis 07:45 Uhr in einer E-Mail der
Klassenleitung und dem Sekretariat (krankmeldung@gesamtschule-haan.de).



Der Distanzunterricht für die Schülerinnen und Schüler sollte wie in der Schule in
einem „geschützten Raum“ (Klassenraum) stattfinden und daher bitten wir Sie
darum, als Eltern nicht am Onlineunterricht teilzunehmen bzw. diesen nicht
gezielt zu verfolgen.
Natürlich ist uns bewusst, dass Sie zum einen Ihre Kinder unterstützen möchten
und es zum anderen aufgrund der häuslichen Begebenheiten nicht immer möglich ist, den Unterricht zu überhören oder zu übersehen.
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Eine gezielte und dauerhafte Teilnahme des Unterrichtes ist datenschutzrechtlich nicht erlaubt und von uns als Schule auch nicht gewünscht.
Bitte respektieren Sie, dass auch der digitale schulische Raum für alle Schülerinnen und Schüler einen gewissen geschützten Lebensbereich und gerade im Moment einen wichtigen sozialen Rahmen darstellt. Natürlich haben wir Lehrerinnen
und Lehrer Einsicht, dass sich auch in den Chats nicht nur erwünschtes Verhalten
vonseiten der Schülerinnen und Schüler zeigt. Schule ist aber generell ein Lernbereich, in dem die Kinder und Jugendlichen Fehler machen können, dürfen und
sollen. Wir haben dies im Blick und reagieren individuell angemessen darauf.
Aufgrund schwerer Verstöße in den Chats oder im Onlineunterricht wurden einzelne Schülerinnen bzw. Schüler bereits zeitweise vom Onlineunterricht ausgeschlossen.

Termine


Montag, 01. Februar 2021
Lehrerfortbildung/ Studientag für Schülerinnen und Schüler
Die Kinder bekommen über MS Teams Aufgaben von ihren Lehrerinnen und Lehrern. Onlineunterricht findet nicht statt. Auch Rückfragen oder ähnliches sind
an diesem Tag in dem normalen Rahmen nicht möglich.
Die Notbetreuung für die angemeldeten Kinder findet statt.



Bewegliche Ferientage „Karneval“
Nach Absprache mit den Schulleitungen der Haaner Schulen haben wir entschieden, die beweglichen Ferientage wie in der Jahresplanung angekündigt um zusetzten:
Freitag 12.02.2021, Montag 15.02.2021, Dienstag 16.02.2021 sind daher unterrichtsfrei.
Eine Betreuung findet nicht statt.



Klassenfahrten
Bis zum Ende des Schuljahres 2020 / 2021 haben wir schweren Herzens, pandemiebedingt, alle Klassenfahrten abgesagt. Wir hoffen, die Klassenfahrten im
nächsten Schuljahr nachholen zu können.

Mit den besten Grüßen

C. Hoffmann, Schulleiter

J. Lottner, Didaktische Leiterin

