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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachdem unser Ministerpräsident heute die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz
mitgeteilt hat, hat unsere Schulministerin Gebauer auf der Homepage des
Schulministeriums ein Statement veröffentlicht:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/statement-vonschulministerin-yvonne-gebauer-zu-den-beschluessen-der. Darin schreibt sie zu ihrer
Motivation:
„Es war mir als Schul- und Bildungsministerin wichtig, dass die Schulen in NRW geöffnet
bleiben, die höheren Jahrgänge Distanzunterricht erhalten und darüber hinaus eine
Betreuung der Kinder zur Entlastung ihrer Familien sichergestellt ist.“
Zugleich erklärte Ministerpräsident Laschet: „… die nächsten Tag werden noch einmal
Tage der Entbehrung sein. Wir müssen schnell handeln, wir müssen entschlossen
handeln, wir können nicht mehr warten, wir brauchen schnellstmöglich einen Lockdown
für ganz Deutschland.“
Die Präsenzpflicht in der Schule ist deshalb aufgehoben worden, die Schulpflicht nicht.
Das heißt: die Teilnahme am Distanzlernen ist verpflichtend. Für die Jahrgänge 5-7 sollte
Präsenzunterricht angeboten werden. Da auch nach der Erwartung der Regierung
zahlreiche Eltern ihre Kinder zu Hause lassen möchten und wir dies für unsere Schule
ebenso vorhergesehen haben, haben wir gefragt, wer am Präsenzunterricht teilnehmen
wird, um hunderte Befreiungsanträge und die damit verbundene, äußerst kurzfristig am
Wochenende zu bewältigende Belastung der Verwaltung zu vermeiden. Die in der Tabelle
angegebenen Zahlen sind das Ergebnis der Rückmeldungen am Wochenende.
Klasse
Klasse 5a
Klasse 5b
Klasse 5c
Klasse 5d
Klasse 6a
Klasse 6b
Klasse 6c
Klasse 6d
Klasse 7a
Klasse 7b

Anzahl der Wünsche zum Präsenzunterricht
3 (+1?)
1
2
0
0
2
1 (+1?)
1
2
0

Klasse 7c
Klasse 7d
Summe

2 (+1?)
1
15

Es wünschen 15 Kinder der Jahrgangsstufen 5-7 Präsenzunterricht (insgesamt 341
Schülerinnen und Schüler),

3 weitere nähmen am Präsenzunterricht teil, wenn er von der Mehrheit gewünscht würde.
Allen anderen bevorzugen den Distanzunterricht nach unserem Lockdown-Konzept.
2 Q2-Schüler möchten gern das Selbstlernzentrum nutzen.
Somit ist ein Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 5-7 als regulärer Unterricht nicht
darstellbar. Wir empfangen aber alle 15 gemeldeten Schülerinnen und Schüler und die
beiden Oberstufenschüler gern in der Schule!
Die Kinder werden morgen früh zum Unterrichtsbeginn um 7.50 Uhr im Atrium in
Empfang genommen, begrüßt und an ihre Arbeitsplätze begleitet. Sie bringen bitte alle lt.
Stundenplan benötigten Lernmaterialien, Bücher und Hefte mit!
Wir werden die Kinder selbstverständlich nicht bloß in der Aula oder einem anderen der
Gruppengröße angemessenen Raum „verwahren“, sondern sie durch die Aufsicht
führenden Lehrkräfte bei der Teilnahme am Distanzlernen ihrer jeweiligen Klasse
unterstützen. Dazu bekommen die Kinder ein Schul-Laptop ausgeliehen, sofern sie kein
eigenes vorbereitetes Endgerät mitbringen.
Wünschenswert wäre es aus hygienischen und praktischen Gründen, wenn die Kinder
eigene Kopfhörer mitbringen, damit die Teilnahme am Livestream der Videokonferenzen
leichter möglich ist. Dazu genügen die Kopfhörer, die die meisten auch zum Musikhören
am Smartphone benutzen. Wenn vorhanden, wären Kopfhörer mit integriertem
Mikrophon noch besser.
Das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung und alle bisher geltenden Hygieneregelungen
müssen selbstverständlich weiterhin beachtet werden.
Der Unterricht findet in der angekündigten Form bis einschließlich 18.12.2020 statt.
Sollten Sie Ihr Kind unter den gegebenen Bedingungen vor dem 18.12.2020 zu Hause
lassen wollen, benötigen wir dazu eine schriftliche Mitteilung. Ein tageweiser Wechsel ist
nicht möglich.
Die Stundenpläne für die einzelnen Klassen inklusive der fest geplanten
Videokonferenzen finden sich auf der Homepage des AMG. Klicken Sie bitte auf der
Startseite das Bild „Lockdownpläne“ an. Dann klicken sie die jeweilige Klasse an und
erkennen die Videokonferenzen rot unterlegt. Für die anderen Stunden gibt es
zeitangepasst Lernmaterialien je nach Jahrgang auf Teams oder SDUI zum Download.
Die Kinder sind darüber im Unterricht informiert worden. Bei Fragen oder Schwierigkeiten
wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Fachlehrkräfte oder die Klassenleitungen
(vorname.nachname@amg-bensberg.de oder über SDUI). Diese helfen Ihnen gern
weiter.
Der 21. und 22. 12. 2020 sind unterrichtsfrei.
Am 7. und 8.1.2021 werden die angekündigten Klausuren der Oberstufe geschrieben. Die
Pläne finden sich auf der Homepage. Für alle anderen findet nach der Maßgabe der
Landesregierung kein Unterricht statt.
Der reguläre Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler soll, sofern es keine
anderslautenden Beschlüsse gibt, wieder am 10.01.2021 beginnen.
Mit herzlichen Grüßen

Rolf Faymonville
Schulleiter

Heiner Plückebaum
stellv. Schulleiter

