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

Liebe Eltern am Annette-Gymnasium,

am

wie Sie sicher schon aus den Medien erfahren haben, soll in der Woche
vom 14. – 18. Dezember der Unterricht an den Schulen in NRW stark
eingeschränkt werden, um den steigenden Zahlen im Infektionsgeschehen
gerecht zu werden.
Konkret ist beschlossen worden, dass in den Jahrgangsstufen 5 bis 7
die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ihre Kinder vom
Präsenzunterricht befreien lassen können. Wenn Sie von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen möchten, bitte ich Sie, bis Sonntagabend
18:00 Uhr eine Mail an den Klassenlehrer Ihres Kindes zu senden. In
dieser Mail benennen Sie bitte den Tag, ab dem Ihr Kind nicht mehr am
Präsenzunterricht teilnehmen soll. Ein Hin- und Her-Wechseln
zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich.
Über Moodle erhalten Ihre Kinder dann von den Lehrkräften Aufgaben, die
auch im Unterricht behandelt werden. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind für
die Tage, an denen es nicht in der Schule sein soll, in der Mensa
abzumelden. Dies ist allerdings aus technischen Gründen für Montag,
14.12.2020, nicht mehr möglich.
In den Jahrgangstufen 8 bis Q2 wird Unterricht grundsätzlich nur
als Distanzunterricht erteilt. Auch hier werden wir in bewährter Form
die Moodle-Instanz nutzen, um diesen Unterricht zu gewährleisten.
Die Klassenarbeiten in den Unter- und Mittelstufe, die für die kommende
Woche geplant sind, werden im Kalenderjahr 2020 nicht mehr
geschrieben. Im Einzelfall wird von der Schule entschieden, ob diese auf
die Zeit nach den Weihnachtsferien verschoben werden oder gänzlich
entfallen.
Die in der nächsten Woche angesetzten Klausuren in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 werden planmäßig stattfinden. In der Jahrgangsstufe EF
werden in der nächsten Woche keine Klausuren geschrieben. Im Einzelfall
wird von der Schule entschieden, ob diese auf die Zeit nach den
Weihnachtsferien verschoben werden oder gänzlich entfallen.
Die Mail des Ministeriums lässt zu, dass die in dieser Woche von Klausuren
betroffenen Schülerinnen und Schüler nach Aufforderung für den Zeitraum
der Klausur in die Schule kommen.

An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende
der Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein
Unterricht statt. Für diese beiden Tage erhalten die Eltern der
Jahrgangsstufen 5 & 6 zeitnah die Möglichkeit, ihre Kinder zu einer
Notbetreuung anzumelden.
Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht (Stand heute) am
Montag, den 10.01.2021.
Ich gehe davon aus, dass dies nicht die letzte Elternmail vor den
Weihnachtsferien sein, die Sie erreicht.
Ihnen allen wünsche ich ein ruhiges und gesegnetes Adventswochenende.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

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

