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

Sehr geehrte Eltern am Annette-Gymnasium,
zunächst wünsche ich Ihnen ein gutes, gesundes und hoffnungsvolles Jahr
2021. Möge dieses Jahr zurück zur Entspannung und Fröhlichkeit im
öffentlichen Leben führen.

am

Sicher haben Sie die neuesten Entwicklungen im Schulbereich in NRW
über die Medien verfolgt. Nachdem die Schulen die von Frau Ministerin
Gebauer angekündigte Mail erreicht hat, erhalten Sie im Folgendem
wichtige Informationen für das Annette-Gymnasium:
Für alle Jahrgangsstufen wird der Präsenzunterricht ab dem 11.01. 2021
bis zum 31.01.2021 durch Distanzunterricht ersetzt. Diese Regelung gilt
auch für den Abiturjahrgang Q2!
Wir arbeiten am Annette-Gymnasium auf der Grundlage des
Distanzlernkonzepts, das vom Lehrerkollegium, sowie der Schüler- und
Elternschaft nach dem ersten Lockdown gemeinsam erarbeitet wurde. Den
Schwerpunkt des Distanzunterrichts bildet die Bereitstellung von Material
und Aufgaben auf der von uns genutzten Lernplattform Moodle.
Videokonferenzen können das Lernen (vor allem in den Hauptfächern)
ergänzen.
In diesem Bereich bin ich zuversichtlich, dass wir auf Basis der im
Frühjahr gemachten ambivalenten Erfahrungen und den daraus
gezogenen Konsequenzen den nun anstehenden Distanzunterricht zum
Ende des Halbjahres hin vernünftig und angemessen gestalten werden.
Digitale Bildung kann viel kreatives Potenzial bei der Wissensvermittlung
und beim Wissenserwerb freisetzen, wie wir in den letzten Monaten
vielfach gesehen haben. Nutzen wir die Krise als Chance für die
Weiterentwicklung unserer Schule im Jahre 2021!
Falls bei Ihnen zu Hause ein digitales Endgerät (iPad) zur Ausleihe
benötigt wird, melden Sie sich bitte per E-Mail im Sekretariat, so dass wir
eine Übergabe vereinbaren können.
Das Annette-Gymnasium bietet ab Montag, den 11. Januar 2021, ein
Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangstufen 5 und 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht
zuhause betreut werden können. Dieses Betreuungsangebot in den Schule
ist kein regulärer Unterricht! Vielmehr dient es dazu, die Erledigung der
Aufgaben im Rahmen des Distanzunterrichts in der Schule unter Aufsicht
zu ermöglichen. Dazu halten wir im PÜB-Bereich iPads in ausreichender
Anzahl zur Verfügung.
Die möglichen Betreuungszeiten erstrecken sich für alle Schülerinnen und
Schüler der Jgst. 5 & 6 montags bis donnerstags im Zeitraum von 08:00
bis 16:00 Uhr, freitags von 08:00 bis 15:00 Uhr. Die Mail des Ministeriums

lässt diese Erweiterung ausdrücklich zu. Eine Anmeldung für die
Notbetreuung ist notwendig (s. Mail an die Eltern der Jahrgangsstufen 5 &
6 vom 07.01.2021).
Ich möchte an dieser Stelle auch den zugehörigen Absatz in der Schulmail
des Ministeriums zitieren:
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu
betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die
damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in
wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt
werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage
pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der
Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des
Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule
gefolgt wird."
Bis zum 31.01.2021 werden in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 keine
Klassenarbeiten und in der Einführungsphase der Oberstufe keine
Klausuren geschrieben. Die noch ausstehenden Klausuren und Prüfungen
in den beiden Jahrgängen der Qualifikationsphase (Q1 & Q2) finden im
Zeitraum von Dienstag, 12. 01., bis Donnerstag, 14.01., statt. Die
betroffenen Schülerinnen und Schüler werden von Ihren Fachlehrerinnen
und -lehrern über den Zeitpunkt und den Ort informiert.
Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder werden
sich am 25.01. erneut mit der Bundeskanzlerin zusammensetzen und über
das weitere Vorgehen ab den 01.02. beraten. Die dort getroffenen
Entscheidungen werden anschließend in der Landesregierung für die
Schulen in NRW konkretisiert. Wir werden zeitnah informiert und werden
dann diese Informationen möglichst schnell an Sie weitergeben.
Ohne Frage liegt eine schwierige und anstrengende Zeit vor uns, die mit
großen Herausforderungen verbunden ist. Allerdings bin ich zuversichtlich,
dass wir diese Herausforderungen gemeinsam gut bewältigen und diese
Zeit kreativ und produktiv gestalten werden. Weiteren positiven
Entwicklungen im Infektionsgeschehen sehe ich hoffnungsvoll entgegen.
Bleiben wir gesund, optimistisch und behalten wir kühlen Kopf!
Mit lieben Grüßen
Michael Kleinheider
stellvtr. Schulleiter
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Brucknerstraße 19
40593 Düsseldorf
Telefon: 0211/8928981

