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Straelen, 09.03.2021
Schulbetrieb und Unterricht ab dem 15.3.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler unserer Schule,
auch wenn unser Distanzunterricht vergleichsweise erfolgreich verlaufen ist, wie Ihren
Rückmeldungen über die Elternpflegschaft zu entnehmen war, freuen wir uns trotz der steigenden
Inzidenzen darüber, dass gemäß der Schulmail der vergangenen Woche
(https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/05032021informationen-zum-schulbetrieb-nrw) ab dem 15.3.2021 die Schüler*innen aller Stufen zumindest
eingeschränkt wieder Präsenzunterricht erhalten dürfen.
An unserer Schule befindet sich die Q1 bereits im täglichen Wechsel, in den die Jahrgänge 5 bis EF
nun mit einsteigen. Das bedeutet, dass die Klassenlehrer*innen alle Klassen in zwei Gruppen
eingeteilt haben, von denen die erste in den A-Wochen montags, mittwochs und freitags und in der
B-Woche dienstags und donnerstags Präsenzunterricht hat. Die zweite Gruppe hat in der A-Woche
dienstags und donnerstags, in der B-Woche montags, mittwochs und freitags Präsenzunterricht. Weil
wir ab dem 15.3. eine A-Woche haben, bedeutet das, dass am Montag die erste Gruppe mit
Unterricht beginnt, die zweite Gruppe ist dann am Dienstag, 16.3. im Haus.
Da der Stundenplan in beiden Wochen identisch ist (s.o.), haben nach Ablauf von 14 Tagen beide
Teilgruppen den gleichen Unterricht erhalten. Für die Tage im Distanzunterricht gibt es jeweils an
den Präsenztagen Aufgaben, die am nächsten Präsenztag besprochen werden.
Die Gruppenzugehörigkeiten werden zeitnah über die Klassen- und Beratungslehrer*innen bekannt
gegeben. Da wir konstante Lerngruppen bilden müssen, sind die Gruppen der Jahrgänge 7 bis 9 im
Rahmen der Möglichkeiten nach der zweiten Fremdsprache aufgeteilt, damit der Unterricht in der
Fremdsprache weitgehend stattfinden kann. Die entsprechenden Einteilungen gehen Ihnen über die
Klassenlehrer zeitnah zu.
Aus Gründen des Infektionsschutzes müssen einige Unterrichte in der SI anders als sonst üblich
organisiert werden:






Der Religionsunterricht muss in allen Jahrgängen der SI im Klassenverband stattfinden.
Für den Differenzierungsunterricht der Jahrgänge 8 und 9 werden die Kolleg*innen Aufgaben
stellen, deren Erledigung dann im Klassenverband beaufsichtigt wird. Leider kann dieser
Unterricht nicht zugunsten anderer Fächer entfallen, da wir am Schuljahresende auch für
diese Fächer Noten setzen müssen.
Der Sportunterricht findet im Freien und in der Halle statt, die Schüler*innen werden sich
aber nicht umkleiden, sondern lediglich die Schuhe wechseln.
Das LeLa findet weiterhin digital statt, ebenso die LRS-Förderung.

Nach der langen Zeit des Distanzunterrichts wird in den Jahrgängen, die am 15. März 2021 wieder in
den Unterricht kommen, zunächst das „Wiederankommen“ im schulischen Alltag im Mittelpunkt
stehen, Leistungsüberprüfungen werden zunächst nicht stattfinden. Im Unterstützungsportal der
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Schulpsychologie (https://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/schule-und-corona.html)
finden auch Eltern hilfreiche Materialien für den Schul(neu)start.
Die Regelungen für die Q2 bleiben - auch nach Rücksprache mit den Stufensprechern - unverändert
bestehen.
Unsere Bibliothek öffnet in eingeschränktem Rahmen wieder: sie nimmt Bücher, die zurückgegeben
werden sollen, am Eingang an (bitte Einbahnstraßenregelung beachten), die Rückgabe kann aber
auch über die Lehrer erfolgen. Ausleihwünsche können über Moodle gegenüber Frau Göbser oder
Frau Stauffer geäußert werden, die Bücher werden dann in die Klassenräume geliefert.
Auch der Kiosk von Herrn Sieben wird wiedereröffnet. Ab Montag, 15.3.21 können sich die
Schüler*innen dort wieder mit Pausensnacks versorgen. Ob die Mensa schon wiedereröffnen wird,
ist derzeit noch unklar.
Unser angepasstes Hygienekonzept finden Sie auf der Homepage. Wie im letzten Kalenderjahr
besteht Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und auf den Verkehrsflächen im
Schulgebäude, anders als im letzten Kalenderjahr ist, dass spätestens ab Jahrgang 8 eine
medizinische Maske zu tragen ist. Jüngere Schüler*innen dürfen auf eine Alltagsmaske ausweichen,
sofern die Passform der medizinischen Masken ein Problem darstellt.
Unser Angebot der erweiterten Betreuung bleibt bestehen. Sofern Sie für Tage im Distanzunterricht
(weiterhin) eine Betreuung benötigen sprechen Sie uns bitte möglichst umgehend telefonisch an.
Für Nachfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Für kurzfristige Mitteilungen beachten Sie
bitte immer auch unsere Homepage.
Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Schneider
Schulleiterin

