Informationen zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten.
Unterrichtsbetrieb vom 14.12.2020 bis 18.12.2020
12.12.2020
Für den o.g. Unterrichtszeitraum gelten folgende Bestimmungen:
Grundsätzliches
Grundsätzlich wird in er kommenden Woche der Unterricht nach Stundenplan durchgeführt, entweder
als Präsenzunterricht (Jst. 5 bis 7) oder als Distanzunterricht (Jst. 8 bis Q2).
Klausuren und Klassenarbeiten der Jst. 9 finden wie geplant statt.
Klassenarbeiten und Klausuren
Die für die kommende Woche vorgesehenen Klassenarbeiten in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 entfallen
oder werden von der Lehrkraft bei Bedarf und Möglichkeit in der Zeit nach den Weihnachtsferien nachgeholt oder werden in dieser Zeit durch andere Formen der Leistungsmessung ersetzt.
Selbstverständlich wird sichergestellt, dass im Falle einer Verschiebung oder des Ersetzens durch alternative Formen die Schülerinnen und Schüler, die von der Präsenzpflicht befreit worden sind, keinerlei
Nachteilen ausgesetzt sind!
In der Jahrgangsstufe 9 finden in den Klassenräumen wie geplant folgende Klassenarbeiten statt:
Mo., 14.12.
Mathe (1.-2.)

Di., 15.12.
Deutsch (5.-6.)
Deutsch (5.-6.)

Mi., 16.12.

Do., 17.12.

9a:
9b:
Mathe (1.-2.)
Mathe (5.-6.)
9c:
9d:
Deutsch (3.-4.)
Mathe (1.-2.)
Die für die kommende Woche vorgesehenen Klausuren der Oberstufe finden mit den bereits bekannt gegebenen Rahmenbedingungen (Zeit, Ort, Dauer, Aufsicht) statt.
Die entsprechenden Informationen sind auch via DSB oder Moodle abrufbar bzw. werden von Herrn
Maas in der üblichen Weise mitgeteilt.
Distanzunterricht in Jst. 8 bis Q2
Distanzunterricht wird in der Form erteilt, 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.
Die Lehrkräfte stellen (z.B. via Moodle) sicher, dass die Schülerinnen und Schüler über den Zeitpunkt
des Chats informiert sind.
Die Schülerinnen und Schüler stellen sicher, dass sie diese Informationen zur Kenntnis nehmen.
Aufgaben sollten am betroffenen Unterrichtstag unter Moodle eingestellt werden.
Die genannten Regelungen sind auch auf die Schülerinnen und Schüler der Jst. 5 bis 7 anzuwenden, die
vom Präsenzunterricht befreit und damit in Distanz zu unterrichten sind.
Präsenzunterricht
Der Präsenzunterricht der Jahrgangsstufen 5 bis 7 findet nach den Vorgaben des Stundenplans (Zeit,
Raum, Fach …) statt.
Eine Abmeldung vom Präsenzuntericht erfolgt nach den unten aufgeführen Regelungen.
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Schülerinnen und Schüler, die vom Präsenzunterricht befreit sind, werden nach den oben erläuterten Regelungen in Distanz unterrichtet.
Abmeldung vom Präsenzuntericht
Zunächst möchte ich an dieser Stelle – auch vor dem Hintergrund bereits eingetroffener Nachfragen –
deutlich feststellen: Die Möglichkeit der Abmeldung vom Präsenzunterricht, also die Befreiung von der
Anwesenheitspflicht, ist von der Landesregierung angesichts der dramatisch hohen Infektionszahlen der
vergangenen Tage als ein möglicher Beitrag zum vorbeugenden Infektionsschutz vor den kommenden
Festagen ausdrücklich vorgesehen und festgesetzt worden! Die Schule wird selbstverständlich alles daransetzen, dass Schülerinnen und Schüler, die von dieser Möglichkeit in den kommenden Tagen bewusst
und verantwortungsvoll Gebrauch machen wollen, nicht über Gebühr belastet werden.
Es gelten die bereits bekannt gegebenen Regeln:
o

Frühester Termin zur Befreiung ist Montag, 14. Dezember 2020.

o

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.

o

Abmeldungen erfolgen per Email an bvp@petrinum-brilon.de spätestens einen Tag vor dem ersten „befreiten“ Unterrichtstag, und zwar bis spätestens 12.00 Uhr.

o

Anzugeben sind dabei Vor- und Nachname des Kindes, Klasse und der Tag, mit dem die Befreiung beginnen soll.

Digitale Endgeräte
Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern und Erziehungsberechtigte, die bei unserer Abfrage bzgl.
des Zugangs zu digitalen Endgeräten im August dieses Jahres einen Bedarf rückgemeldet hatten, nehmen, falls gewünscht oder erforderlich, Kontakt auf. Da die seinerzeit avisierten Geräte durch den Schulträger bisher nicht bereitgestellt werden konnten, werden wir versuchen eine andere Lösung für die Woche zu finden.
Aufenthalt in der Schule
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgagsstufen 9 bis Q2, die wegen einer Klassenarbeit bzw. Klausur
zur Schule kommen müssen, sollen bitte nur kurz vor der Klassenarbeit / Klausur das Schulgebäude betreten und direkt danach das Schulgelände wieder verlassen.
Fahrschülerinnen oder –schüler, für die dies mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist, melden sich
bitte per Mail unter sekretariat@petrinum-brilon.de.
Wir bitten alle Beteiligten darum, nach Kräften an der Bewältigung der nicht ganz einfachen Situation mitzuhelfen, z.B. durch ihr Verständnis, wenn etwa beim Distanzunterricht im Falle einer kurzfristig notwendigen
Vertretung nicht immer ein völlig reibungsloser Ablauf gewährleistet sein kann.
Euch und Ihnen allen eine gute, wohlbehaltene Zeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest
Euer und Ihr

Johannes Droste
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