Bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden.
Lass mich nie in Schande geraten! Erweise
mir deine Treue und rette mich!
(Psalm 31, 2)

12. Februar 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige,
liebe Schülerinnen und Schüler,

die letzten Wochen waren sehr herausfordernd für das alltäglich Leben und auch das Lernen
auf Distanz kann das Lernen in Präsenz nicht ersetzen. Leider hat der bisherige Lockdown noch nicht die Entspannung mit sich gebracht, wie ein wenig erhofft und die Länder
haben sich dazu entschieden, den Lockdown noch zu verlängern. Was dies für uns in NRW
in Bezug auf die Schule bedeutet und wie wir das gestalten, erklären wir im Nachfolgenden.
Außerdem wollen wir Sie schon einmal rechtzeitig auf ein System vorbereiten, was beinhaltet,
dass jeweils nur die Hälfte der Schüler/-innen in die Schule kommt, ein sogenanntes Wechsel-Konzept/ A/B-Modell.
Trotz der Neuigkeiten wünschen wir noch ein paar schöne Karnevalstage und allen, die noch
ein wenig auf Distanz feiern, ganz viel Spaß. Kommende Woche beginnt dann die Fastenzeit.
Eine Zeit im Jahr, die viele bewusst nutzen, um ihre Verhaltensweisen zu überdenken, sich
auch mal in Verzicht zu üben. Angesichts der aktuellen Situation eine echte Herausforderung,
wo man doch schon seit Wochen auf ganz viel verzichtet. Vielleicht ist es auch mal der Verzicht auf das Bestehen eines eigens empfundenen Rechtes, um neue Spielräume / Begegnungsräume zu öffnen. Getreu dem Motto, lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir eine
Lösung finden. Die Fastenaktion der evangelischen Kirche lädt zu diesem Umdenken in der
Fastenzeit ein (https://7wochenohne.evangelisch.de).

In der kommenden Woche vom 15.02.-19.02.2021 befinden sich noch einmal alle Schüler/innen im Distanzunterricht. Der Unterricht wird weiterhin nach Stundenplan erteilt und fortgeführt wie in den letzten vier Wochen Distanzlernen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, Ihr Kind in der Notbetreuung anzumelden (Klassen 5 – 7).
Bitte nutzen Sie dazu das angehängte Dokument. Außerdem möchten wir verstärkt die Study
Hall in Anspruch nehmen. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit, wenn Sie von den Klassenleitungen darauf angesprochen werden, um ein möglichst gutes und effektives Lernen für Ihr
Kind zu gewährleisten.

Die Entscheidung, dass ab dem 22.02.2021 die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 wieder in den
Präsenzunterricht kommen, bedeutet einige Dinge zu bedenken und zu entscheiden. Dies
werden wir in den nächsten Tagen tun und den betroffenen Stufen die Änderungen bekannt
geben. Für die anderen Stufen ist eine Rückkehr in den Präsenzunterricht an einen Iandesweiten Inzidenzwert von 50 geknüpft. Hier werden wir auch auf weitere Erlasse warten
und vermutlich wird es erst einmal einen Wechselbetrieb geben. Dennoch möchten wir Ihnen
unser Konzept (siehe Anhang) dazu schon einmal vorstellen.

Weitere schon jetzt bekannte Entscheidungen betreffen jegliche Fahrten mit Übernachtung, die bis zu den Sommerferien storniert werden müssen. An den Elternpflegschaftsabenden wird es sicher noch Details dazu geben. Gerne überlassen wir es den Klassenleitungen, das den Kindern zu sagen. Sicher werden in der Fahrtenwoche Aktionen möglich sein,
die wir dann vor dem Hintergrund der Infektionsentwicklung und der dann gültigen Coronaschutzverordnung vorplanen.

In Bezug auf die Anzahl der Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I gibt es ebenfalls Anpassungen, die wir Ihnen zu den Elternpflegschaftsabenden bekanntgeben werden. Voraussichtlich werden vor den Osterferien nur die Vorabiturklausuren geschrieben und evtl.
Klausuren der Q1 und EF angesetzt. Sicher ist, dass die zentralen Prüfungen Vera 8 in das
nächste Schuljahr verschoben werden und dann im September in der Kasse 9 erfolgen.

Da ab dem 22.02.21 für die meisten Schüler/innen der Distanzunterricht zunächst weitergeführt wird, möchten wir noch einmal auf einige Dinge hinweisen. Distanzunterricht ist
dem Präsenzunterricht gleichgestellt und es erfolgt eine Benotung der Lernleistungen. Dafür
ist es auch wichtig, dass die Schüler/innen mit Kamera am Videounterricht teilnehmen, damit Reaktionen der Schüler/innen wahrnehmbar sind und von uns Lehrkräften darauf reagiert werden kann. Für den Distanzunterricht besteht zudem eine Anwesenheitspflicht. Denken Sie daher bitte daran, Ihr Kind morgens per E-Mail bei der Klassenleitung/Stufenleitung
und bei Frau Gehrmann im Sekretariat zu entschuldigen, wenn Ihr Kind krank ist und nicht am
Distanzunterricht teilnehmen kann.

Bitte beachten Sie auch noch einmal die Informationen des Landes NRW, an die sich
auch unser Distanzlernkonzept und der Unterricht orientiert. Hierbei möchten wir Ihnen die
Konzepte Blended Learning und Flipped Classroom noch einmal ans Herz legen. https://broschüren.nrw/distanzunterricht/home/#!/Home

Vor ein paar Tagen kam eine Idee auf, dass es evtl. auch hilfreich sein könnte, Eltern im Umgang mit Teams ein wenig zu schulen. Aufgrund der Komplexität des Programms und der vielfältigen Möglichkeiten, die das Programm mit sich bringt, benötigen wir für das Einrichten
von Angeboten einen Überblick über den Bedarf. Gleichzeitig gibt es evtl. auch Eltern, die
sich im Umgang mit Teams kompetent fühlen, Hilfestellung zu leisten, und wir würden daher
gerne ein sogenanntes Barcamp öffnen und über eine Abfrage schauen, welche Themen behandelt werden sollten. Uns ist bewusst, dass Teams noch viel mehr kann, was wir bisher nur

teilweise nutzen. Im Rahmen der Vorgaben des Landes NRW möglichst nah am Lehrplan zu
arbeiten, ergeben sich Einschränkungen und in der didaktischen Entscheidung der jeweiligen
Lehrkraft auch Kompetenzen, die manche Funktionen als nicht zielführend betrachten. Der
Austausch sollte daher auf der Ebene der Hilfestellung erfolgen und nicht zum Ziel haben zu
schauen, was man noch machen kann. Dabei lassen sich eben nicht alle Funktionen, die in
Firmen funktionieren und möglich sind, auf Schule übertragen. Bitte nutzen Sie für Ihren Bedarf oder aber auch Ihr Hilfeangebot den nachfolgenden Link:
MS365:
https://fcsduesseldorf-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/thorsten_zahn_fcg-duesseldorf_de/EaxDEJCCs1FFgduwb1JRYhABhWBgumx53_GAgwvO9QDUEw?e=DlYhlR
google drive:
https://drive.google.com/file/d/11zbvSy6G6O78g0jEAthumU1SnL0RdRtT/view?usp=sharing
und nehmen Sie dort bis zum 19.02.2021 Ihre Eintragungen vor. Dort sind schon ein paar
Themen hinterlegt. Sie dürfen aber gerne weitere Themen öffnen. Am 23.02.2021 könnte
dann gegen 16.00 Uhr ein erstes Barcamp über Teams stattfinden. Sollten beide Links nicht
funktionieren, bitten wir um eine kurze Nachricht mit den Wünschen oder Angeboten. Im Anhang befindet sich ein pdf des Dokumentes.

Wir gehen davon aus, dass wir auch diese nächste Phase gemeinsam gut gestalten werden
und hoffen, dass wir zu einem guten Zeitpunkt, der aufgrund des Infektionsgeschehens es
möglich macht, Ihr Kinder wieder in den Präsenzunterricht holen können. Bis dahin müssen wir in den meisten Stufen noch ein wenig Geduld haben und weiterhin auf die Umsetzung
unsers erfolgreichen Distanzunterrichts aufbauen.
Bis zu den nächsten Informationen verbleiben wir mit freundlichen Grüßen und wünschen
Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie gesund!

Ihre Schulleitung

Thorsten Zahn
und Susanne Stuhlträger

Anhang:
• Wechselmodell Konzept (A/B System)/ Asynchrones Lernen
• Anmeldungsformular Notbetreuung
• Barcamp für Eltern - pdf

