07.01.21

Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb ab dem 11.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
vorhin erreichte uns die aktuelle Schulmail, sodass wir Ihnen und euch nun verlässliche
Informationen geben können:


Schulstart ab dem 11.01.21 im Distanzunterricht für alle Jahrgänge bis zum 31.01.21. Über
die Zeit danach wird vermutlich erst am 25.01. entschieden.
Zur Erinnerung: Die im Distanzunterricht erbrachten und nicht erbrachten Leistungen gehen
in die Bewertung ein. Bitte beachten Sie unser „Konzept zum Distanzunterricht und
Inklusion“ auf unserer Homepage (zum Download). Sie finden es unter „Aktuelles=>Corona“.
Dort finden Sie ebenfalls noch einmal extra die Hinweise für Schülerinnen und Schüler (zum
Download).



In den Klassen 5 bis 10 werden im Januar keine Klassenarbeiten geschrieben. In der EF und
Q1 werden bestimmte Klausuren allerdings zu den geplanten Terminen in der Präsenz
stattfinden. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden von ihren Fachlehrerinnen
und Fachlehrern/Tutoren gesondert über „Teams“ informiert.



Für den Fall, dass Sie aktuell zuhause kein nutzbares Endgerät für die Teilnahme am
Distanzunterricht haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen. Die
angekündigten Geräte sind leider immer noch an der Schule angekommen. Wir verleihen
also für Notfälle momentan die für den Präsenzunterricht vorgesehenen Geräte.



Für den Jahrgang 5 und 6 bietet die Schule eine Notbetreuung an (kein Unterricht) während
der Schulzeiten an (Mo, Di, Fr 7.45-13.00 Uhr, Mi, Do 7.45-15.20 Uhr). Alle Eltern sind jedoch
aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur
Kontaktreduzierung zu leisten. Bitte melden Sie Ihr Kind im Bedarfsfall mit dem
entsprechenden Formular an. Sie finden das Antragsformular ebenfalls auf der Homepage
unter „Aktuelles=>Corona“.
Bitte wenden Sie sich bei allen Fragen an das Sekretariat.

Zwar beginnt für uns alle das Jahr nicht wie erhofft, aber die getroffenen Maßnahmen und
Beschlüsse sind notwendig, um unser aller Gesundheit zu schützen. Wir sind zuversichtlich, dass wir
irgendwann im Laufe dieses Jahres zu einem „normalen“ Schulleben zurückkehren werden.

Mit vielen guten Wünschen für das neue Jahr

Die Schulleitung der Gesamtschule Eifel

