Solingen, den 8.1.2021
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt und grundsätzlich
für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.
Wir führen ab Mittwoch, den 13. Januar 2021, den Distanzunterricht verpflichtend für alle
Klassen durch. Bitte nutzen Sie die Tage vorher, um den Moodlezugang zu überprüfen und
Ihre Kinder mit den technischen Gegebenheiten erneut vertraut zu machen.
Als Eltern und Erziehungsberechtigte sind Sie laut der zweiten Verordnung
zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am
Distanzunterricht (§ 6 Absatz 1) nachkommt. Eventuelle Krankmeldungen bitte an die
Klassenlehrer/innen.
Außerdem besagt § 6 folgendes:
(1) Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten aus dem Schulverhältnis im
Distanzunterricht im gleichen Maße wie im Präsenzunterricht.
(2) Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Die im
Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden in der Regel in die Bewertung der
sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. Leistungsbewertungen im
Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ können ebenfalls auf Inhalte des
Distanzunterrichts aufbauen.
(3) Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des Präsenzunterrichts
statt. Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den
Distanzunterricht geeignete Formen der Leistungsüberprüfung möglich.
Im Notfall - alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen,
um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten, steht ab Montag, den 11.01.2021 ein
Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 zur Verfügung. Sie
finden im Anhang das entsprechende Antragsformular, dass Sie bitte ausgefüllt bis Sonntag,
den 10.01. 2021 an sk-central@solingen.de senden.
Rückfragen gerne per Mail an die Klassenlehrer/innen vorname.nachname@197968.nrw.schule
Für die 10b wäre z.B. die richtige Anschrift dann folgende:
jennifer.luellwitz@197968.nrw.schule
Ablauf Distanzlernen
Die Schüler erhalten über die Lernplattform Moodle/Logineo LMS für jedes Fach einen Plan,
auf dem die Aufgaben stehen, die über die Woche verteilt zu erledigen sind.
Pro Tag finden zwei virtuelle Treffen (Videochat SDUI/ MS Teams oder telefonisch) zu
Beginn des Unterrichts (die Klassenlehrer/innen teilen Ihnen die genauen Zeiten mit) und am
Ende statt. Diese Treffen bilden sozusagen den Rahmen eines Schultages und erzeugen
den notwendigen Rhythmus. Hier wird zum einen die Anwesenheit festgestellt, zum anderen
kann der Wochenplan besprochen werden.
Gemäß dem normalen Stundenplan, stehen die LehrerInnen den SchülerInnen immer zur
Klärung von Fragen zur Verfügung, entweder per Mail, Chat oder Videochat (je nach
Vereinbarung).
Für Sie ist das Sekretariat in der Zeit von 9:00 -12:00 Uhr geöffnet.
Mit den besten Grüßen in diesen besonderen Zeiten
Das Schulleitungsteam der Sekundarschule Central

