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

Liebe Eltern am Annette Gymnasium,

am

wie es scheint, wird uns die Pandemie noch einige Zeit beschäftigen und
die starken Einschränkungen im öffentlichen Leben, insbesondere auch an
den Schulen, werden weiterhin gelten. Die bisher gültigen Regeln sollen
zunächst bis zum 14.02.2021 aufrecht erhalten bleiben. Auf der anderen
Seite sollen die Halbjahreszeugnisse wie geplant am 29.01.2021
ausgegeben werden. Sicher werden Sie verstehen, dass die Zeugnisse
unter diesen Umständen nicht vor Ort in der Schule an unsere
Schülerinnen und Schüler verteilt werden können.
Wir machen daher von der vom Ministerium vom Schulministerium
genehmigten Option des digitalen Versandes Gebrauch.
-

am 29.01.2021 werden die Klassenleitungen den Eltern das Zeugnis
als Anlage einer Mail im PDF-Format zukommen lassen. Der
Versand in der EF und Q1 geschieht über die in Moodle angegebene
Mailadresse.

-

Sobald es die Infektionszahlen erlauben, dass Präsenzunterricht
wieder möglich ist, erhalten die Schülerinnen und Schüler das
Zeugnis im Original zusammen mit den Klassenarbeiten und
Klausuren, die noch nicht zurückgegeben worden sind.
Bei Einsprüchen zu einzelnen Zeugnisnoten nehmen wir uns
angemessen Zeit, um diese zu bearbeiten und zu klären. Niemand
soll durch diese schwierige Situation einen Nachteil bei der
Notengebung haben.

-

Im Anschluss an die Ausgabe der Zeugnisse wird es einen noch zu
terminierenden Elternsprechtag geben, bei dem über die Noten des
ersten Halbjahres gesprochen werden kann. Voraussichtlich wird
dieser Sprechtag wie beim letzten Mal in Videogesprächen
organisiert.

Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, über den Leistungsstand Ihres
Kindes am 29.01.2021 wie oben beschrieben informiert zu werden, legen
Sie bitte bis Montag, 25.01.2021, um 12:00 Uhr schriftlich per Mail
Widerspruch ein.
[gy.brucknerstraße@schule.duesseldorf.de].

Wir werden Ihnen dann das Zeugnis mit der gewöhnlichen Post am
29.01.2021 zusenden. Dieser Brief wird Sie dann voraussichtlich in der
dann folgenden Woche erreichen.

Mit freundlichen Grüßen
R. Flaskamp; M. Kleinheider
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