ALBERTUS-MAGNUS-GYMNASIUM BENSBERG

Kaule 15
51429 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204 – 97915-0
Fax: 02204 – 97915-29
E-Mail: info@amg-bensberg.de

Liebe Eltern des AMG,

wir möchten Sie in diesem Schreiben über die Verfahrensweisen informieren, mit denen
wir gemäß der Vorgaben des Schulministeriums die Wochen bis zu den Osterferien
durchführen werden.

Lernangebote für die Zeit des Unterrichsausfalls

Die am gestrigen Tage erschienene 5. Schulmail legt fest, dass Lehrerinnen und Lehrer
für die Zeit des Unterrichtsausfalls Lernaufgaben bereitstellen. „Die Lernaufgaben sollen
so konzipiert werden, dass sie das Lernen der Schülerinnen und Schüler z.B. in Form
von Projekten, fachübergreifenden Vorhaben oder Vorbereitungen von Präsentationen
unterstützen und an den Unterricht anknüpfen. […] Klarstellend 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.“
Wir werden Ihnen entsprechend über den Mailverteiler zentral gesteuert die von den
Fachlehrern (in heutiger Absprache mit den Fachkonferenzen) erstellten Aufgaben
zukommen lassen, die Sie bitte an Ihre Kinder weitergeben. Den einzelnen Aufgaben
wird zu entnehmen sein, bis wann sie von den Schülerinnen und Schülern zu erledigen
sein werden, welchen zeitlichen Umfang sie etwa haben werden und wie die
Rückmeldung an den Fachlehrer erfolgen soll. Alle Rückläufe – sofern erforderlich –
schicken Sie bzw. ihre Kinder dann direkt an die unterrichtenden Fachlehrer; deren EMail-Adresse sollte zumeist den Mails zu entnehmen sein oder ist auf unserer
Homepage zu finden. Die Klassenlehrer werden bei der Verteilung der Aufgaben mit in
Kenntnis gesetzt, um u.a. das oben beschriebene „Augenmaß“ bei der Menge der
Aufgaben zu wahren. Wir haben bewusst diese recht „robuste“ Art der Kommunikation
gewählt, um einen möglichst störungsarmen, dabei jedoch kontrollierbaren Fluss der
Aufgaben zu ermöglichen.

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen wie gewohnt an die Fachlehrer, Klassenlehrer
oder Stufenleiter ihrer Kinder.

Schriftliche Leistungsnachweise
Mit Ausnahme einiger weniger Leistungsnachweise für die Zulassung zur Abiturprüfung
finden weisungsgemäß „sonstige schriftliche Leistungsüberprüfungen bis zum Ende der
Osterferien nicht statt.“ Weitere Informationen zu Leistungsüberprüfungen sollen in
einer 6. SchulMail zeitnah folgen. Wir werden Sie dann entsprechend informieren.

Notbetreuung ab Mittwoch, 18.03.2020
Wir haben bis zu den Osterferien eine Notbetreuung mit einem entsprechenden
Angebot für diejenigen Kinder organisiert, deren Eltern beide „beruflich im Bereich von
kritischen Infrastrukturen“ tätig und daher beruflich unabkömmlich sind. Wer im Zweifel
als „Personal kritischer Infrastrukturen“ gilt, können Sie einer Presseinformation des
Landes NRW entnehmen. Sie finden diese Information unter:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Ar
chiv-2020/200315/200315_mags_mkffi_msb-15_03_2020.pdf
Das Formular, um einem Antrag auf Ausnahme vom Zutrittsverbot stellen zu können,
erhalten Sie auf unserer Homepage.

Herzliche Grüße vom AMG und bleiben Sie gesund

Rolf Faymonville und Heiner Plückebaum

