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

Liebe Eltern am Annette Gymnasium,

am

ein weiteres Etappenziel des schulischen Lebens, der Halbjahreswechsel,
ist erreicht. Was uns alle schmerzt und den schulischen Alltag erschwert,
ist der Distanzunterricht. Wenn wir den Rückmeldungen der Eltern
Glauben schenken dürfen, ist festzustellen, dass dieser in fast allen
Bereichen am Annette-Gymnasium gut funktioniert. Dies liegt
insbesondere an dem -in der Regel- disziplinierten und interessierten
Verhalten der Schülerinnen und Schüler als auch dem hohen Engagement
des Kollegiums. Herzlichen Dank dafür!
Leider hat es diese in der Presse veröffentlichten Vorfälle gegeben, die uns
veranlassen, einige Änderungen vorzunehmen. Darüber hinaus möchten
wir Ihnen weitere Informationen zukommen lassen.
1) Videokonferenzen: Ein Großteil der über Jitsi durchgeführten VK lief
bisher weitgehend reibungslos. Wichtig bleibt, die vereinbarten Regeln
einzuhalten!
Um aber ein alternatives technisches Angebot zur Verfügung zu
stellen, bereiten wir mit Hilfe eines Dienstleisters und dank finanzieller
Unterstützung des Fördervereins die Einrichtung von Microsoft Teams
vor: dieses Programm wird auch an vielen anderen Schulen erfolgreich
genutzt und kann unter Einhaltung wichtiger Vereinbarungen eine
sinnvolle Erweiterung unseres Kommunikationsangebots sein. Hierzu
werden wir u.a. eine Einverständniserklärung zur schulinternen
Nutzung auf digitalem Wege in Moodle versenden und einsammeln. Die
Abgabe dieser Erklärung ist freiwillig, dennoch plädieren wir im Sinne
einer größtmöglichen Einheitlichkeit um die Unterstützung dieses
neuen Kanals. Alle weiteren Informationen erreichen Sie in den
nächsten Tagen.
2) Unterrichtsgestaltung im 2.Halbjahr: Die aktuell gültigen
Regelungen sind heute vom Ministerium auch offiziell bis zum
12.Februar verlängert worden. „Zeitnah“ will man die Schulen über die
danach geltenden Regelungen informieren. Im Fall einer teilweisen
Rückkehr zum Präsenzunterricht scheint das Konzept eines HybridUnterrichts mit halbierten Lerngruppen (außer Q2: diese Stufe soll
einheitlich vor Ort in ggf. größeren Räumen unterrichtet werden)
realistisch und angemessen zu sein.
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3) Ferientage: Gemäß der Mitteilung des Ministeriums bleibt es bei der
Wahrnehmung der bereits vereinbarten beweglichen Ferientage rund
um Karneval (12./15./16.Februar). An diesen (distanz-)unterrichtsfreien Tagen wird auch keine Notbetreuung angeboten. Die Planung
der weiteren Termine für das kommende Halbjahr werden wir aufgrund
der unkalkulierbaren Corona-Lage nur „auf Sicht“ vornehmen können,
sodass wir schon vorab für Ihr Verständnis danken!
4) Neuer Stundenplan: Zum Halbjahreswechsel werden uns drei
Kolleginnen und Kollegen verlassen: Frau Jarovaja und Herr Rohling
haben eine feste Stelle annehmen können und Frau Thümmel wird an
eine andere Schule versetzt. Daneben wird es in verschiedenen
Jahrgangsstufen im Epochalunterricht Verschiebungen geben. Beides
hat zur Folge, dass es mehrere Wechsel von Lehrkräften gibt. Dieser
Wechsel führt dazu, dass der Stundenplan grundsätzlich neu berechnet
werden musste. Bitte informieren Sie sich über die Homepage über
den Stundenplan, der ab den 01.02. gültig ist. Zunächst ist geplant,
dass die Mittagspause für die Jahrgangsstufen 7-9 weiter entfällt.
5) Erweitertes Angebot für alle Klassen und Jahrgangsstufen: Eine
Erweiterung der Notbetreuung für Notfälle in den Jgst. 1-Q2 werden
wir intern prüfen und Sie zeitnah über die Ergebnisse unterrichten.
Falls aus Ihrer Perspektive ein Notfall vorliegt, wenden Sie sich
vertrauensvoll unter der Mailadresse
gy.brucknerstr@schule.duesseldorf.de
an das Annette-Gymnasium.

Sicher ist, dass es noch einige Überraschungen und Herausforderungen
geben wird, die wir ebenso sicher bestehen werden, wenn wir weiter
respektvoll und konstruktiv miteinander umgehen.

Mit freundlichen Grüßen
R. Flaskamp; M. Kleinheider
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