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

Liebe Eltern am Annette-Gymnasium,

am

mittlerweile hat uns eine Mail des Ministeriums erreicht, die die
Regelungen bzgl. der Verlängerung der Weihnachtsferien am 21. und 22.
Dezember präzisiert. Oberstes Ziel dieser Regelung ist es, durch ein
Vorziehen der Ferien die Möglichkeit zur freiwilligen Selbstquarantäne zu
geben, um die Ansteckungsgefahr in den Weihnachtstagen zu reduzieren.
Daraus folgt auch für unsere Schule:
Am Montag, 21.12.2020, und Dienstag, 22.12.2020, findet am AnnetteGymnasium für alle Jahrgangsstufen kein Unterricht statt.
Die an diesen Tagen in der Sekundarstufe I angesetzten Klassenarbeiten
werden unter Berücksichtigung pädagogisch angemessener Stoffplanung
auf einen Termin vor oder nach den Weihnachtsferien verschoben. Die
betroffenen Fachlehrkräfte werden die Schülerinnen und Schüler zeitnah
über den neuen Termin unterrichten.
Auch die Klausuren und Sprachprüfungen in den Jahrgangsstufen EF,
Q1 und Q2, die in diesem Zeitraum geplant waren, werden neu
terminiert. Die Kursleiter werden die betroffenen Kurse informieren. Auch
hier werden wir Pädagogen im Sinne der Prüflinge angemessen mit
unseren Planungen reagieren.
Einschließlich der Weihnachtsferien wird daher durch die zwei zusätzlichen
unterrichtsfreien Tage der Schulbetrieb zum Jahreswechsel zweieinhalb
Wochen ruhen. Bitte denken Sie daran, die über WebMenue bestellten
Essen an diesen Tagen zu stornieren.
Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 soll von den Schulen bei Bedarf eine
Notbetreuung angeboten werden. Diese wird auf Antrag der Eltern
eingerichtet. Um den Bedarf am Annette-Gymnasium zu ermitteln, bitte
ich die Eltern in diesen Jahrgangsstufen, das der Mail ebenfalls
anhängende Antragsformular auszufüllen und bis Mittwoch, 02.12.2020,
durch Ihr Kind bei der Klassenleitung abzugeben.
Dabei beachten Sie bitte, dass sich der zeitliche Umfang der Notbetreuung
nach der allgemeinen Unterrichtszeit an den genannten Tagen richtet.
(Die Klassen 5a-d haben an beiden Tagen von 08:00 bis 13:25 Uhr
Unterricht; die Klasse 5f und die Jahrgangsstufe 6 haben montags von
08:00 bis 15:15 Uhr, dienstags von 08:00 bis 13:25 Uhr Unterricht).

Für die Schülerinnen und Schülern, die an den beiden Tagen im Ganztag
zur Betreuung angemeldet sind, wird bei Bedarf eine Notbetreuung über
die oben genannten Zeiten hinaus eingerichtet. Diese endet jeweils
spätestens um 16.00 Uhr. Für die Kinder, die die Notbetreuung besuchen,
ist es möglich, über WebMenue ein Lunchpaket zu buchen!
Während der Notbetreuung sind die Schülerinnen und Schüler verpflichtet,
eine Alltagsmaske zu tragen. Für jede Gruppe wird eine Teilnehmerliste
geführt. Sollte am Annette-Gymnasium nur eine geringe Zahl von
Schülerinnen und Schüler für die Notbetreuung angemeldet werden, so ist
es möglich, dass die Betreuung mit anderen Schulen gemeinsam
organisiert wird.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine ruhige und segensreiche
Adventszeit und hoffe, dass wir alle gesund in die Weihnachtsferien gehen
können.
Herzliche Grüße

Michael Kleinheider
komm. Schulleiter
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Brucknerstraße 19
40593 Düsseldorf
Telefon: 0211/8928981

