Informationen zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten.
Hier: Regelungen für die Woche vom 14. bis 18.12.2020
11.12.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie viele von Euch und Ihnen sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, wird es im Schulbetrieb in der kommenden Woche gravierende Änderungen geben. Dies hat das MSB in seiner Mail
vom frühen Nachmittag bekannt gegeben. Sie ist natürlich in der gewohnten Form dieser Mail beigefügt.
Die wichtigsten Punkte aber aber schon hier im Überblick:


Präsenzunterricht für Jst. 5 bis 7 (Eltern können ihre Kinder jedoch abmelden bzw.
befreien.)



Distanzunterricht für Jst. 8 bis Q2



Klassenarbeiten/Klauren sollen nach Möglichkeit entfallen oder verlegt werden.

In einer ersten Ad-hoc-Sitzung sind folgende Regelungen und Konkretisierungen für unsere Schule
beschlossen worden:


Klassenarbeiten der Jst. 5 bis 8 entfallen; die Lehrkräfte sind gehalten, falls nötig, alternative sonstige Formen der Leistungsmessung im Distanzunterricht anzuwenden
oder nach den Weihnachtsferien im hoffentlich wieder stattfindenden Präsenzunterricht durchzuführen.



Klassenarbeiten der Jst. 9 werden zu den im Stundenplan vorgesehenen Zeiten geschrieben. Nähere Informationen im Verlauf des Wochenendes



Klausuren der Oberstufe werden geschrieben. Der Zeit- und Raumplan wird im Verlauf des Wochenendes zugesandt.



Distanzunterricht ist in der Form zu erteilen, dass neben der Bereitstellung von Aufgaben im Verlauf der Woche mindestens einmal ein Video-/Audiochat stattfinden soll, in
Fächern mit drei Unterrichtstagen mindestens zweimal.



Der Chat soll in den vom Stundenplan vorgegebenen Zeiten stattfinden und muss nicht
die gesamte Unterrichtseinheit umfassen.



Aufgaben sollten am betroffenen Unterrichtstag unter Moodle eingestellt werden.

Wichtig im Hinblick auf den möglichen Präsenzunterricht sind für Sie, liebe Eltern, folgende
Punkte:


Eltern der Jahrgangsstufen 1 bis 7 können ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen, wenn sie dies im Sinne des präventiven Infektionsschutzes etwa mit Blick
auf die anstehenden Festtage für sinnvoll und richtig halten.



Frühester Termin zur Befreiung ist Montag, 14. Dezember 2020.
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Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist mit
Blick auf die Infektionsprävention nicht möglich, d. h. dass befreite Schülerinnen und
Schüler ab dem ersten Tag, an dem die Befreiung gilt, für den Rest der Woche nicht
mehr am Präsenzunterricht teilnehmen.

Vor diesem Hintergrund ist folgende Regelung notwendig, um die entsprechenden organisatorischen und personellen Maßnahmen vorbereiten zu können:


Eltern, die ihr Kind vom Präsenunterricht befreien lassen möchten, teilen dies der
Schule per Email an bvp@petrinum-brilon.de spätestens einen Tag vor dem ersten
„befreiten“ Unterrichtstag mit, und zwar bis spätestens 12.00 Uhr.



Anzugeben sind dabei:
o Vor- und Nachname des Kindes
o Klasse
o erster Tag der Befreiung vom Präsenzunterricht

Sobald weitere oder genauere Informationen vorliegen, werden wir Sie und Euch per Mail informieren.
So klingt ein Jahr aus, das wir uns zu Beginn sicher alle nicht haben vorstellen können.
Und auch der Rest des Jahres wird geprägt sein von teilweise harten Einschränkungen und Belastungen. Aber wir sind wie viele andere auch der Auffassung, dass wir alles tun sollten, diese unsichtbare und damit heimtückische Gefahr mit allen Mitteln zu bekämpfen und zu überstehen.
In diesem Sinne möchte ich es bereits jetzt nicht versäumen, Euch und Ihnen von Herzen eine gute
und gesegnete Weihnachtszeit zu wünschen und dass Ihr und Sie alle mit Ihren Familien und Lieben gesund und wohlbehalten in das neue und hoffentlich bessere Jahr 2021 kommen.
Ihr

Johannes Droste
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