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Elterntelegramm 08. Januar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Schulleben hat uns wieder - noch immer mit Corona und gestern zusätzlich mit Ausfall des Servers. So
erreichen Sie die Informationen zu den nächsten Wochen erst heute. Es ist aber noch früh genug vor der
Wiederaufnahme des Unterrichts und dafür, Ihnen und Ihren Kindern ein gesundes und möglichst unbeschwertes neues Jahr zu wünschen. Ihren Familien alles Gute – vor allem Gesundheit!
Auch wenn durch den Impfstart Land in Sicht ist, sind wegen der Pandemie zurzeit noch etliche Anpassungen an die besondere Situation erforderlich:
Wie bei der früheren Schulschließung bieten wir eine Notbetreuung für Kinder der Klassen 5 und 6 an.
Deren Elternhäuser wurden bereits über die Modalitäten informiert. Das Antragsformular ist auf unserer
Homepage abrufbar.
Auch für Klausuren der Q1 und Q2 sowie für die mündlichen Prüfungen der Q1 im Fach Englisch
bleibt die Schule geöffnet. Die konkreten Termine werden allen Betroffenen rechtzeitig mitgeteilt. Sollte
jemand, der eine Klausur nachschreiben oder an einer mündlichen Prüfung teilnehmen muss, keine Nachricht erhalten, möge er sich beim Fachlehrer bzw. bei der Fachlehrerin melden.
Die mündlichen Prüfungen der 9. Klassen im Fach Englisch mussten abgesagt werden. Klausuren und
Klassenarbeiten der anderen Jahrgangsstufen können nicht nachgeschrieben werden. Die Noten der
geschriebenen schriftlichen Arbeiten teilen die Lehrerinnen und Lehrer auf Wunsch persönlich über Messenger mit. Die Notenbildung für das erste Schulhalbjahr erfolgt auf den bis zum Noteneintrag beurteilten
schriftlichen und sonstigen Leistungen.
Vom 11. bis zum 15.01.2021 findet das geplante Seminar für den Projektkurs Sozialwissenschaften der
Q2 online statt. Nach Absage der Studienfahrt nach Auschwitz und anschließend weiterer Alternativen sind
wir froh, dass wenigstens dieses Angebot wahrgenommen werden kann.
Die gegenwärtigen strengen Kontaktbeschränkungen lassen es u.E. nicht zu, dass die noch verbliebenen
Praktika der Einführungsphase durchgeführt werden. Alle Teilnehmenden und deren Betriebe werden
von unserem StuBO-Team in den nächsten Tagen entsprechend informiert.
Die für Montag, 01.02.2021, geplante schulinterne Lehrerfortbildung (Studientag für Schülerinnen
und Schüler) entfällt. Als vorgezogenen Ersatz planen wir für Dienstag, 19.01.2021, eine digitale Fortbildung für das Kollegium. Dieser Alternativtermin ist dann Studientag, an dem die Lehrkräfte für die Schülerinnen und Schüler nicht erreichbar sind.
Für den Distanzunterricht der kommenden Wochen ist Folgendes festgelegt:
Die Distanzbeschulung beginnt am Montag, 11. Januar 2021. Die Mitarbeit der Schülerinnen und
Schüler geht in die Leistungsbewertung mit ein.
Videokonferenzen
• Videokonferenzen werden mit Augenmaß eingesetzt, sind aber nicht verpflichtend.
• Die Wahl des Videokonferenztools variiert (Das moodle-Tool BigBlueButton funktioniert nur eingeschränkt).
• Die Klassenleitungen nehmen möglichst einmal in der Woche Kontakt per Videokonferenz mit ihrer
Klasse auf (Klassenleiterstunde).
• Videokonferenzen finden während der regulären Unterrichtsstunden (nach Stundenplan) statt.
• Videokonferenzen finden in der Sek I vorwiegend in den Hauptfächern statt.

Ganz wichtig: Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind allein und ungestört an Videokonferenzen seiner Lerngruppen teilnimmt. Nicht zulässig ist, dass Dritte den Distanzunterricht ohne
Wissen der Mitschülerinnen und Mitschüler und der Lehrkräfte mitverfolgen. Die Unterrichtsatmosphäre steht unter demselben Schutz wie die Privatsphäre.
Moodle
• Der Austausch mit den Schülerinnen und Schülern erfolgt über die Lernplattform moodle. Bitte
überprüfen Sie zeitnah, ob Ihr Kind über das ihm zugewiesene Passwort weiterhin Zugriff auf die
Plattform hat. Sollte das nicht der Fall sein, melden Sie dies umgehend der Klassenleitung zurück.
• Die Schülerinnen und Schüler müssen regelmäßig ihre App synchronisieren, damit sie auf dem Laufenden bleiben.
• Aufgaben werden durch die Lehrkräfte am Vortag vor dem eigentlichen Unterrichtstermin bei moodle eingestellt und freigeschaltet (Beispiel: Unterricht dienstags in der zweiten Stunde, Aufgaben sollten bis montags hochgeladen sein, damit die Lerngruppe diese zu Beginn des Dienstags zur Verfügung hat).
• Falls schriftliche Aufgaben gestellt werden (Regelfall), sind diese von den Schülerinnen und Schülern verbindlich zu einem von der Lehrkraft festgesetzten Termin abzugeben. Damit ist die Mitarbeit
dokumentiert. Eine Abgabe der Ergebnisse erfolgt spätestens bis 18.00 Uhr am festgesetzten Tag.
• Die abgegebenen Aufgaben können von den Lehrkräften bewertet und zur abschließenden Benotung herangezogen werden.
• Ebenso wie im Präsenzunterricht kann eine Kontrolle der Schülerergebnisse nur stichpunktartig
bzw. schwerpunktartig erfolgen.
Ein wesentliches Ziel des Distanzunterrichts ist, dass die Schülerinnen und Schülern und ihre Lehrkräfte in
Kontakt miteinander bleiben. Wenn es Störungen in der Kontaktaufnahme gibt, geben Sie bitte Nachricht
an die Klassenleitung oder die Stufenkoordinatoren. Falls Ihrem Kind ein digitales Endgerät für die Mitarbeit
fehlt, wenden Sie sich bitte an den stellvertretenden Schulleiter Herrn Limberg.

Die Unterrichtsverteilung für das kommende Halbjahr ist in Arbeit. In mehreren Lerngruppen sind Lehrerwechsel unvermeidlich. Ein Hauptgrund ist, dass unsere neuen Referendarinnen und Referendare ihren
bedarfsdeckenden Unterricht aufnehmen. Informationen zum möglicherweise veränderten Klassenkollegium und zu den neuen Stundenplänen erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn des 2. Halbjahres.
Falls Sie Schulbescheinigungen benötigen, können Sie diese telefonisch unter 02845-936610 oder per
Mail an info@jsg-nv.de beantragen. Sie erhalten sie dann eingescannt zugesandt.
Über den Link [07.01.2021] Schulbetrieb ab dem 11. Januar 2021 | Bildungsportal NRW können Sie die
Informationen des MSB zur Wiederaufnahme des Unterrichts einsehen. Sollten Fragen offenbleiben, können Sie sich wie gewohnt an mich wenden.
Die mit dem Lockdown verbundene Schulschließung ist für alle eine Belastung. Wenn Sie oder Ihr Kind in
dieser Situation besondere persönliche Beratung benötigen, steht Ihnen dafür wie bisher das JSGSorgentelefon zur Verfügung. Über eine kurze Nachricht an beratung@jsg-nv.de können Sie unser besonders ausgebildetes Beratungsteam um telefonische Kontaktaufnahme bitten.
Ich bin zuversichtlich, dass wir die kommenden Wochen, auch wenn sie nicht leicht werden, gemeinsam
meistern. Erinnern möchte ich an das Motto unseres Fairen Advents „Wir halten zusammen!“ Als sichtbare Ermunterung würden wir in den nächsten Wochen gern regelmäßig Lichtblicke aus unserer Schulgemeinschaft auf unserer Homepage veröffentlichen. Das kann ein Foto sein wie das der fröhlichen 6a zum
Jahresausklang, ein Kurzvideo oder eine freundliche Textbotschaft. Eine, die mich selbst schon weit getragen hat, möchte ich zum Abschluss mit auf den Weg geben: Geduld und Humor sind zwei Kamele, die dich
durch jede Wüste bringen. Angesichts der Kreativität unserer Schulgemeinschaft hoffe ich, dass wir bald
weitere JSG-Lichtblicke zugänglich machen können. Bitte senden Sie Ihren Lichtblick an unsere Kollegin
Frau Christofzik (christofzik@jsg-nv.de), die die Aktion freundlicherweise betreut. Vielen Dank!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Susanne Marten-Cleef
Dr. Susanne Marten-Cleef
Schulleiterin

