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Frechen, den 14.12.2020

Regelungen für die Woche 14.-18.12.2020 und den 7./8.1.2021 – weitere Informationen

Sehr geehrte Eltern,
Die Berichterstattung in den Medien vom Sonntag hat teilweise für Verwirrung gesorgt. Deshalb
möchte ich klarstellen, dass alle für NRW bereits am Freitag kommunizierten Regelungen unverändert
fortbestehen. Dies hat die Landesregierung gestern Abend noch einmal bekräftigt.
Insbesondere wird für die Jg.5-7 bis einschließlich Freitag, 18.12.2020, der Unterricht grundsätzlich
in Präsenzform erteilt. Eltern können ihr Kind von diesem Präsenzunterricht befreien lassen. Bitte
teilen Sie uns in diesem Fall ausschließlich unter der Adresse leitung@gymnasium-frechen.de mit, ab
wann dies der Fall sein soll. Mitteilungen an andere Adressen führen zu Verzögerungen im Ablauf.
Für die vorgesehenen Klassenarbeiten und Klausuren halten wir grundsätzlich an der Freitag
kommunizierten Regelung fest. Sie finden am vorgesehenen Tag in den vorgesehenen
Unterrichtsstunden nach Plan für alle in der Schule statt. Dies geschieht aus einer Vielzahl von
Gründen. Die Anzahl der zu schreibenden Klassenarbeiten ist unverändert. Im Januar ist nicht mehr
genügend Zeit, um alle Klassenarbeiten nachzuholen und rechtzeitig zu korrigieren. Unsere
Schülerinnen und Schüler sind jetzt auf die Überprüfung der Unterrichtsinhalte vorbereitet, und
können mit dem Schreiben der Klassenarbeit das Thema abschließen, statt es mit in die
Weihnachtsferien zu nehmen und nach vier Wochen wieder abrufen zu müssen, dann ohne weitere
Vorbereitung. Den bisherigen Rückmeldungen können wir entnehmen, dass es für dieses Vorgehen
eine breite Zustimmung gibt.
Die Schülerinnen und Schüler, die sich im Distanzunterricht befinden, werden digital über die Cloud
mit Arbeitsmaterial versorgt. Wir befinden uns aktuell in der besonders herausfordernden Situation,
dass der Unterricht in Jg.5-7 vor Ort erteilt wird, wenn auch nicht mit der ganzen Lerngruppe. Dieser
Unterricht hat zwangsläufig Priorität, und die Lehrerinnen und Lehrer können sich erst nach dem
Unterricht in der Schule um die Schülerinnen und Schüler kümmern, die sich zu Hause befinden. Auch
steht angesichts der Doppelbelastung weniger Zeit für den Unterricht auf Distanz zur Verfügung, als
wenn die gesamte Lerngruppe Distanzunterricht hätte. Wir müssen daher alle diejenigen, die zu Hause
auf Arbeitsmaterial warten, um Verständnis bitten, wenn dieses nicht unmittelbar eintrifft.
Grundsätzlich wird das Lernen auf Distanz gemäß dem pädagogisch-organisatorischen Plan erteilt, der
bereits kommuniziert ist. Leistungen, die im Distanzunterricht erbracht werden, fließen genauso in die
Leistungsbewertung ein wie alle übrigen Leistungen.

Die Schülerinnen und Schüler, bei denen zu Beginn des Schuljahrs erfasst wurde, dass sie zu Hause
keinen Zugang zu einem anderen digitalen Endgerät als einem Smartphone haben, und die sich im
Distanzunterricht befinden, erhalten ein iPad des Fördervereins als Leihgerät. Sie mögen sich im
Sekretriat diesbezüglich melden.
An den Tagen 7./8.1. 2021 findet genau wie am 21./22.12.2020 kein Unterricht statt, d.h. auch kein
Distanzunterricht. Für diese Tage können Eltern anmelden, dass ihr Kind (Jg.5-7) betreut werden soll.
Bitte teilen Sie dies ebenfalls im Sekretariat mit, schriftlich oder per Mail an leitung@gymnasiumfrechen.de bis Freitag, 18.12.2021 spätestens.
Ich hoffe, dass dies vorerst die letzten Informationen organisatorischer Art sind, die ich Ihnen
zukommen lasse. Ich denke, wir alle können jetzt ein wenig Pause von den Herausforderungen dieser
Zeit gebrauchen. Sie erhalten getrennt von diesem Schreiben noch einen Brief zu den Weihnachtsferien.
Ich wünsche Ihnen aber auch jetzt schon eine erholsame Weihnachtszeit, die es Ihnen ermöglicht, trotz
all der Einschränkungen eine gute Zeit mit Ihrer Familie zu verbringen.
Mit freundlichen Grüßen

Petra Bold
Schulleiterin

