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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Kolleginnen und Kollegen
in der heutigen Pressekonferenz um 11:30 Uhr hat Ministerpräsident Armin
Laschet angekündigt, dass die Präsenzpflicht für den Schulunterricht bereits ab
Montag, den 14.12.2020, aufgehoben wird. Für die Klassen 1 bis 7 soll ein
Präsenzangebot bestehen bleiben, ab Klasse 8 findet ausschließlich
Distanzunterricht statt. Heute Nachmittag erreichten uns dann die konkreten
Regelungen aus dem Ministerium für Schule und Bildung per Schulmail.
(https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmailarchiv/archiv-2020/23112020-informationen-zum-angepassten)
Im Folgenden schildern wir die schulische Umsetzung der angekündigten
Maßnahmen am AMG bis zum 10. Januar 2021 und stellen weitere
Informationen über unser „Konzept für den Distanzunterricht“ zur Verfügung.
Bitte nehmen Sie diese Informationen schnellstmöglich zur Kenntnis!

Aus der Schulmail des Bildungsministeriums NRW vom 11.12.2020:
„…sicherlich haben Sie alle in den zurückliegenden Tagen die Entwicklung der Infektionszahlen
verfolgt. Bislang ist es nicht nachhaltig gelungen, die zweite Welle der Corona-Infektionen zu
brechen. Daher müssen weitergehende Maßnahmen getroffen werden. …
Bislang haben unsere Schulen mit viel Disziplin und strengen Hygienekonzepten in ganz hohem
Maße Präsenzunterricht anbieten können. … Wir sind unserem Auftrag, auch in der Krise für
Bildungschancen und für Bildungsgerechtigkeit zu sorgen, in beeindruckender Weise
nachgekommen. …
Gleichwohl müssen wir jetzt feststellen, dass sich die Maßnahmen zur Eindämmung der CoronaPandemie insgesamt noch nicht als ausreichend erwiesen haben. Dies ist der Grund, warum die
bisherigen Regelungen im Rahmen eines Lockdowns vorübergehend auszuweiten sind. Mit weiteren
Kontakteinschränkungen und Einschnitten auch … im privaten Umfeld muss die Anzahl der
Neuinfektionen deutlich gesenkt werden. Und auch die Schulen sollen sich jetzt an dieser Strategie
der konsequenten Kontaktreduktion mit angemessenen Maßnahmen
beteiligen. … Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung gelten daher ab Montag, 14.
Dezember 2020, folgende Regelungen:
In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom
Präsenzunterricht befreien lassen. (siehe weiter unten die Regelung für das AMG!) …
In den Jahrgangstufen 8 bis 13 wird Unterricht grundsätzlich nur als Distanzunterricht
erteilt ….“
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Wir haben nach einer langen Konferenz und in Absprache sowohl mit dem Eilausschuss
der Schulkonferenz, unserer Partnerschule OHG als auch mit der Bezirksregierung
beschlossen, dass wir am AMG auch in den Jahrgangsstufen 5-7 verbindlich auf das
Distanzlernen übergehen, wie es unser schulisches Lockdown-Konzept vorsieht.
Dieses Konzept haben wir mit Eltern- und Lehrervertretern gründlich geplant und
vorbereitet und auch mit den Partnerschulen besprochen. Eine andere Form des
Unterrichts ist aktuell unter Beachtung der konzeptionellen Maßgaben für das
Distanzlernen der Stufen 8-Q2 parallel nicht leistbar, infektiologisch-epidemiologisch
nicht sinnvoll und pädagogisch nicht zielführend.
In aller Kürze:





Der Unterricht findet umfassend nach dem Stundenplan statt, wobei
Videokonferenzen, Selbstlernphasen, Aufgaben, Übungen usw. einander sinnvoll
abwechseln.
Der Tag wird strukturiert durch kurze oder längere Videokonferenzen zu Beginn
und am Ende der Unterrichtszeit und ggf. auch in den Stunden im Laufe des
Vormittags.
Die Teilnahme am Distanzlernen mit allen seinen Bestandteilen ist verpflichtend
und wird bei der Leistungsmessung und Notengebung berücksichtigt.
Sollten Lehrkräfte krank oder in Präsenzeinsatz in der Schule sein, wird der
Onlineunterricht nicht vertreten, Aufgaben werden über Teams/SDUI zur
Verfügung gestellt.

Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-7 muss also keine
Befreiung vom Präsenzunterricht beantragt werden.

Selbstlernzentrum/Notbetreuung
Schülerinnen und Schülern, die Betreuung benötigen, zu Hause keine Möglichkeit dazu
haben, am Distanzlernen teilzunehmen, oder die keine günstigen Lernvoraussetzungen
haben, bieten wir in der Schule die Möglichkeit, vom 14.-18.12.2020 im
Selbstlernzentrum des AMG, das wir in der Aula eingerichtet haben, an ihrem Distanz/Onlineunterricht nach Stundenplan teilzunehmen. Dazu muss bis spätestens Sonntag
bis 20.00 Uhr unter rolf.faymonville@amg-bensberg.de eine verbindliche schriftliche
Anmeldung erfolgen.
Es findet im Selbstlernzentrum keine „Nachhilfe“ durch Lehrkräfte, sondern lediglich
eine Aufsicht statt. Die Schülerinnen und Schüler nehmen verbindlich für den gesamten
Zeitraum feste Plätze ein, die dokumentiert werden. Es besteht durchgängig
Maskenpflicht. Die bekannten Hygieneregeln bleiben gültig.
Dieses Angebot des Selbstlernzentrums sollte aus Infektionsschutzgründen
selbstverständlich nur bei echtem Bedarf in Anspruch genommen werden. Wir wollen
alle Kontakte in den nächsten Wochen deutlich reduzieren. Wir bitten daher die Eltern,
von allen anderen Möglichkeiten Gebrauch zu machen, Beruf und Betreuung/“Lernen auf
Distanz“ miteinander zu vereinbaren. Wenn Sie ihr Kind anmelden, ist die Teilnahme
verpflichtend. Sollte sich im Laufe der Woche kurzfristig Bedarf für die Notbetreuung
ergeben, so bitten wir Sie am Vortag bis 17.00 Uhr an die genannte Mailadresse von
Herrn Faymonville zu schreiben.
Das Schulministerium schreibt weiter:
„Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen 1 bis 7 und der obligatorische
Distanzunterricht sind nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen. Das Lernen und
Arbeiten zu Hause, wie es von vielen Schülerinnen und Schülern im Frühjahr erstmals praktiziert
wurde und für das es von den Schulen fortgeschriebene Konzepte gibt,
gilt auch für diese besondere Woche zwischen dem 14. und dem 18.
Dezember 2020. Die Regeln der sog. Verordnung zum Distanzlernen sind in dieser Woche
sinngemäß anzuwenden.“

Seite 2 von 3

Das bedeutet, dass in dieser Zeit geforderte und erbrachte Leistungen auch in die
Notengebung einfließen.
Die noch in diesem Halbjahr geplanten Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I und
Klausuren in der EF finden vor Weihnachten nicht mehr statt, ob und inwiefern sie noch
geschrieben werden können, entscheiden wir nach den Weihnachtsferien.
Eine genügende Bewertungsgrundlage für das erste Schulhalbjahr liegt vor. Die
Lehrkräfte können zudem individuell sonstige Leistungen mit den Schülerinnen und
Schülern bzw. den Klassen oder Kursen im Distanzlernen vereinbaren (z.B. Tests,
„Online-Klassenarbeiten“ o.ä.), die in angemessener Weise bei der Notengebung
berücksichtigt werden.
Klausuren der Q1 werden auf die Zeit nach den Weihnachtsferien verschoben. Sie
finden am 7., 8. und 12. Januar 2021 statt. Am 11. und am 13. Januar 2021 finden
dann die Kommunikationsprüfungen statt.
Am 7. und 8. Januar 2021 finden auch die Nachschreibklausuren der Q2
stattfinden. (Alle Klausurpläne aktualisiert auf der Homepage)
Für alle anderen Schülerinnen und Schüler findet an diesen beiden Tagen wie
auch am 21. und 22.12.2020 kein Unterricht statt.

Technische Schwierigkeiten
Im Rahmen des Probedistanzunterrichts und entsprechender Infomails hatten wir bereits
abgefragt, ob Schülerinnen und Schüler noch nicht mit für den Onlineunterricht
geeigneten Endgeräten (PC, Laptop oder Tablet) versorgt sind, haben aber keine
derartige Rückmeldung mehr erhalten. Wir gehen also weiterhin davon aus, dass alle
versorgt sind.
Falls sich nun dennoch Bedarfe ergeben, können Sie sich an unsere IT-Verantwortlichen
(corona-edv-hilfe@amg-bensberg.de) wenden. Bei diesen kann Ihnen ein schulisches
Leihgerät gegen Zeichnung einer Nutzungsvereinbarung durch die Eltern (Formular der
Stadt GL) und Abschluss einer Geräteversicherung kostenfrei geliehen werden.
Der Unterricht für alle beginnt (hoffentlich) wieder im neuen Jahr am 10.
Januar 2021.
Wir hoffen, Ihnen in dieser Info-Mail die wichtigsten Regelungen zur nächsten Woche
vermittelt zu haben. Sollten Sie dennoch Fragen haben, wenden Sie sich bei persönlichen
Anliegen gern an die Klassenleitungen und Stufenleitungen sowie bei übergeordneten
Fragen an uns.
Wir hoffen, dass die nächste Woche mit einer Schule in Distanz einen Beitrag zur
Senkung der hohen Inzidenzzahlen leistet, und wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles
Gute. Bleiben Sie gesund.
Mit herzlichen Grüßen

Rolf Faymonville

Heiner Plückebaum

Schulleiter

stellv. Schulleiter
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