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Corona
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach den Entscheidungen, die im Bundeskabinett, in der Abstimmung zwischen Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten und dann im Ministerium für Schule und Bildung NRW (MSB)
gefallen sind, können wir jetzt sagen, wie es am Gymnasium der Benediktiner in den nächsten
Tagen und Wochen weitergehen wird. Die letzte E-Mail des MSB erreichte uns dazu gestern
Abend sehr spät, wie immer sind diese E-Mails einsehbar auf der Website des MSB
(www.msb.nrw), dort im FAQ-Bereich zum Komplex Corona-Virus.
Am kommenden Donnerstag (23.04.) werden wir mit einem unterrichtlichen Angebot für die
Q2 starten. Einzelheiten dazu werden wir den Schülerinnen und Schülern der Q2 in einer
gesonderten E-Mail mitteilen. Dieses Angebot wird sich auf die jeweiligen Prüfungsfächer beziehen (1. – 4. Abiturfach). In der E-Mail des MSB heißt es dazu:
„Die Wahrnehmung dieser Angebote ist freiwillig. Schülerinnen und Schüler, die
sich zuhause auf ihre Prüfungen vorbereiten wollen, können das tun, müssen sich
aber bei ihrer Schule abmelden.“
Wer also aus nachvollziehbaren Gründen dieses Angebot nicht wahrnehmen will, sollte uns
darüber benachrichtigen (E-Mail an verwaltung@gymn-benedictinum.de oder telefonische Abmeldung im Schulsekretariat reicht).
Für alle anderen Schülerinnen und Schüler wird bis einschließlich Donnerstag (30.04.) kein
Unterricht in Präsenzform sein. Ab Montag (04.05.) soll der Präsenzunterricht schrittweise
wieder angefahren werden. Dazu wird es hoffentlich in den nächsten Wochen noch präzisere
Informationen seitens des MSB geben, so dass es sich jetzt erübrigt, über die weitere zeitliche
Abfolge zu spekulieren.
Ab Montag, 20.04., werden wir für Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 – Q1 zunächst
einmal das „Home Schooling“ in der Form, wie wir es auch vor den Osterferien durchgeführt
haben, fortsetzen. Ich möchte kurz mit einem Hinweis auf den FAQ-Bereich des MSB auf
Fragen eingehen, die sich auf eine mögliche Bewertung der im „Home Schooling“ erbrachten
Leistungen beziehen:

„Wie werden die Lernangebote aus der Zeit des Ruhens des Unterrichts
bewertet?
In dieser FAQ-Liste und auch im Rahmen der 9. Schulmail hat das Schulministerium NRW hervorgehoben, dass die während des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben in der Regel keiner Leistungskontrolle oder -bewertung unterliegen.
Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so
können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden.
Für die in Kürze anstehende Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs
werden wir darauf hinwirken, dass gute Leistungen, die während des Lernens auf
Distanz erbracht worden sind und noch erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen Leistungen
im Unterricht (also in die „Somi-Noten“) miteinfließen können.
Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden selbstverständlich nicht in die Zeugnisnote einbezogen.
Wir berücksichtigen hierbei den Umstand, dass es in dieser Zeit individuelle Situationen geben kann, die dazu führen, dass Aufgaben nicht so erledigt werden können wie es im Präsenzunterricht ggf. möglich gewesen wäre.“
Für die kommenden anderthalb Wochen sind Beratungstermine insbesondere für die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern der Klassen 9 im Hinblick auf die Fächerwahlen für die
gymnasiale Oberstufe angesetzt. Wir werden uns direkt an die betroffenen Gruppen wenden
und darüber informieren, in welcher Form wir diese Beratungen durchführen können.
Ebenso ist für Freitag, 24.04., der Elternsprechtag in diesem Halbjahr angesetzt. Diesen
Elternsprechtag werden wir nicht in Präsenzform durchführen können. Die Anzahl der persönlichen Kontakte wäre zu groß.
Stattdessen laden wir Sie ein, die Lehrerinnen und Lehrer telefonisch zu sprechen. Die (ungefähren) Sprechzeiten können Sie selbst reservieren: Dazu melden sich ab Sonntag, 10 Uhr,
die Schülerinnen und Schüler bzw. ihre Eltern unter https://t1p.de/gymben-webuntis (oder
https://webuntis.com) mit den Zugangsdaten zum Schulnetz an, wie sie auch für den OnlineVertretungsplan benötigt werden. Direkt auf der Startseite (unter „Heute“) findet man eine
Anmeldemöglichkeit für den Sprechtag. Wenn Sie dort Termine ausgewählt haben, senden
Sie bitte allen betreffenden Lehrerinnen und Lehrern eine kurze Mail (das geht auch mit nur
einer Mail direkt aus WebUntis heraus), in der Sie bitte die Telefonnummer angeben, unter
der Sie zur genannten Zeit erreichbar sein werden.
Wir bitten um Verständnis, dass eine exakte Einhaltung der Termine nicht gelingen wird:
Dieses Verfahren ist auch für uns neu, und wir haben noch keine Erfahrung damit, wie schwierig es sein wird, telefonische Termine in größerer Zahl pünktlich einzuhalten.
Eine bebilderte Kurzanleitung zur Sprechtagsanmeldung hat Herr Deckers im Downloadbereich der Homepage (Service->Downloads->Anleitungen und Handreichungen) eingestellt.
Einen herzlichen Gruß, bleiben Sie gesund!

