Hinweise zur Betreuung und zum Lernangebot in Zeiten der Schulschließung
Sehr geehrte Eltern,
im Zusammenhang mit der Schulschließung informieren wir Sie zur Betreuungsmöglichkeit,
zu Lernangeboten und zu Prüfungen.
Betreuungsmöglichkeiten:
Die Landesregierung sieht eine Notbetreuung für Kinder von unentbehrlichen
Schlüsselpersonen vor. Ob und inwiefern Sie zu diesem Personenkreis gehören, entnehmen
Sie bitte dem Formular der Gemeinde, das sich im Anhang befindet. Eine Anmeldung soll bis
Dienstag, 17.3.2020 in der Schule eingereicht werden.
Lernangebote
Auch wenn aktuell kein Unterricht stattfindet, sollen die Schulen das Lernen der
Schülerinnen und Schüler zunächst bis zu den Osterferien weiter ermöglichen. Lehrerinnen
und Lehrer stellen hierzu Lernaufgaben bereit. „Klarstellend“, so das Schulministerium NRW,
„sei darauf hingewiesen, dass mit dem Angebot nicht die Erwartung verbunden wird, der
Stundenplan werde in die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler verlagert. Es gilt für
alle Beteiligten (Lehrkräfte und Eltern), Augenmaß zu bewahren.“
Am JHG greifen wir für die Jahrgänge 5-9 auf das Online-Tool „padlet.org“ zurück. Es handelt
sich dabei um eine Art digitale Pinnwand, auf der - nach Klassen und Fächern geordnet Lernaufgaben einsehbar sind. Wir haben uns entschieden, Lernaufgaben für die sogenannten
Kernfächer bzw. Sprachen zu stellen, nur ausnahmsweise auch in den sogenannten
Nebenfächern. Sie erreichen diese Plattform (Internetanbindung vorausgesetzt) durch eine
eMail, die Sie von der jeweiligen Klassenleitung erhalten. Diese eMail enthält eine
Internetadresse, die zu diesem Padlet führt. Bitte heben Sie diese Adresse gut auf.
Für die Oberstufe sind je nach Kurs auch ein Padlet oder ein eMail-Verteilsystem vorgesehen.
Die jeweilige Kursleitung kommuniziert hierzu über die eMail-Adressen Ihrer Kinder.
Bitte denken Sie daran, dass zurzeit bundesweit auf die verschiedenen Online-Plattformen
zugegriffen wird und es daher zu einer Überlastung von Servern kommen kann. Sollten wir
feststellen, dass der Weg über die Online-Plattform ‚Padlet‘ nicht zielführend ist, suchen wir
andere Wege.
Sollten Ihre Kinder noch wichtige Dinge im Spind, vor allem Schulbücher, liegen haben, so
können diese am Dienstag und Mittwoch in der Zeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr abgeholt
werden. Beim Abholen wird ein ausreichender Abstand zwischen den Personen
gewährleistet.
Bitte schauen sie regelmäßig ins Klassen-Padlet und motivieren Sie Ihr Kind zum Bearbeiten.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass nicht in jedem Fall die Ergebnisse der Bearbeitung der
Aufgaben digital eingesammelt und kontrolliert werden können. Wir setzten bewusst auch
auf die Eigenverantwortlichkeit von Schülerinnen und Schülern und deren Eltern für den

Lernprozess. Noch offen ist für uns die Frage der Bewertbarkeit der Ergebnisse des
häuslichen Lernens. Das Ministerium will sich zeitnah dazu äußern. Mit Augenmaß aller
Beteiligten, die das Lernangebot als ANGEBOT verstehen, hoffen wir diese besondere
Situation gut gemeinsam zu meistern.
Prüfungen
Regelungen zu Prüfungen, Klausuren und Klassenarbeit liegen noch nicht vor. Die
Vorbereitungen zum Abitur werden von uns den jetzigen Regelungen entsprechend
vorangetrieben.
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit
Frank Wittig

