Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstraße 19, 40593 Düsseldorf

Liebe Eltern am Annette-Gymnasium,
nachdem uns die in der letzten Elternmail angekündigten Vorgaben der
Bezirksregierung erreicht haben und wir deren Umsetzbarkeit für unseren
Standort geprüft haben, informiere ich Sie mit dieser Mail über Stundenplanänderungen, die zunächst von Montag, 23.11.2020, bis zum Beginn
der Weihnachtsferien gelten werden. Bei der Neugestaltung des
Stundenplans waren uns drei Anliegen besonders wichtig:
am

a) Der Präsenzunterricht soll für alle Jahrgangsstufen im maximalen
Umfang am Annette-Gymnasium aufrecht gehalten werden. Dazu
gehören auch Maßnahmen, die Quarantäne für ganze Klassen
verhindern sollen.
b) Der Schutz der Schülerinnen und Schüler sowie aller Personen, die
am Annette-Gymnasium beschäftigt sind, liegt uns besonders am
Herzen.
c) Die Eltern, deren Kinder die Jahrgangsstufen 5 und 6 besuchen,
sollen sich auf eine gesicherte Betreuung zu den gewohnten Zeiten
verlassen können.
Die
Stundenplanänderungen
haben
Jahrgangsstufen folgende Konsequenzen:

für

die

verschiedenen

In der Jahrgangsstufe 5 ändert sich der Stundenplan nicht. Der
Sportunterricht wird nach Stundenplan in der Turnhalle stattfinden. Da die
Stadt Düsseldorf die Schwimmhallen auch für die Schulen geschlossen
hat, wird in der Jgst. 5 der Schwimmunterricht durch Sportunterricht in der
Turnhalle ersetzt. Der Schulträger hat die Durchlüftung der Halle geprüft
und diese für den Sportunterricht freigegeben. Die Lehrkräfte werden der
Situation angemessene Sportarten unterrichten.
In der Jahrgangsstufe 6 wird die Mittagspause von der fünften
Unterrichtsstunde in die sechste Unterrichtsstunde verlegt, um die
Organisation der Essensausgabe zu straffen. Der Sportunterricht wird
nach Stundenplan in der Turnhalle stattfinden.
In den Jahrgangsstufen 7 und 8 bauen wir den Stundenplan so um, dass
die Notwendigkeit für eine Mittagspause entfällt. Voraussetzung hierfür ist
ein Antrag der Eltern auf Befreiung von der Mittagspause und auf
Umwandlung der 2 Lernzeiten in Hausaufgabenzeit. Das Antragsformular
finden Sie im Anhang der E-Mail. Dadurch kann der Stundenplan auf vier
mal sechs Stunden und einmal sieben Stunden beschränkt werden. Die
einzelne siebte Stunde wird in besonderer Form als Projektunterricht
gestaltet, so dass die SuS im genannten Zeitraum an jedem Tag nach der
sechsten Stunde nach Hause gehen können.

Die Eltern in der Jahrgangsstufe 7 denken bitte daran, die für den
genannten Zeitraum bestellten Mittagessen im WebMenü zu stornieren.
Auch in der Jahrgangsstufe 9 werden wir den Stundenplan so umbauen,
dass die Notwendigkeit für eine Mittagspause entfällt. Voraussetzung
hierfür ist ein Antrag der Eltern auf Befreiung von der Mittagspause. Das
Antragsformular finden Sie im Anhang der E-Mail. Dadurch kann der
Stundenplan auf zwei mal sechs Stunden und drei mal sieben Stunden
beschränkt werden. Auch in der Jahrgangsstufe 9 behalten wir uns vor,
einzelne Stunden in Form von Projektunterricht anzubieten.
Durch die Änderung des Stundenplanes werden wir in den
Jahrgangsstufen 7 - 9 den Sportunterricht weiterhin in besonderer Form
anbieten müssen. Dies bedeutet, dass in der Regel die Hallen nicht
genutzt werden können, sondern der Sportunterricht solange es das
Wetter zulässt im Freien stattfinden wird. Andernfalls wird der
Sportunterricht im Klassenraum anhand theoretischer Fragestellungen
erteilt.
Wichtig für die Reduzierung der Zeit der Anwesenheit in der Schule für die
SuS dieser drei Jahrgangsstufen ist, dass Sie als Eltern den
beiliegenden Antrag ausfüllen und bis spätestens Donnerstag,
19.11.2020, über Ihr Kind der Klassenleitung zukommen lassen. Für
die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern diesen Antrag nicht stellen,
werden wir montags, mittwochs und donnerstags in der siebten und
achten Stunde eine Betreuung anbieten, während der diese unter
anderem ihre Hausaufgaben erledigen können.
Der Unterricht in der Oberstufe wird weiterhin nach dem bisher gültigen
Stundenplan erteilt.
Der neue Stundenplan wird im Laufe dieser Woche den Klassen durch die
Klassenleitung mitgeteilt. Darüber hinaus wird er am Freitag, 20.11.2020,
online veröffentlicht.
In der Hoffnung, dass Sie auch weiterhin die Schulleitung des AnnetteGymnasiums in ihren Planungen und Überlegungen unterstützen,
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Michael Kleinheider
komm. Schulleiter
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Brucknerstraße 19
40593 Düsseldorf
Telefon: 0211/8928981

