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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nun ist es geschafft und die ersehnten Osterferien sind da. Wir freuen uns, dieses Ziel trotz der
schwierigen Ausgangslage und der fragwürdigen Linie des MSB ohne größere schulische
Kollateralschäden erreicht zu haben.
Heute nur ein kleiner Ausblick auf die Zeit nach den Ferien:
Präsenzunterricht / Distanzunterricht:
Laut gestriger Schulmail ist davon auszugehen, dass es zunächst weiter Hybridunterricht in geteilten
Lerngruppen geben wird. Inwiefern die Stadt Wuppertal erneut eine Ausnahmegenehmigung
beantragt, ist vom Pandemiegeschehen abhängig und daher abzuwarten. Wir gehen davon aus, dass
eine Präzisierung hier zeitnah und rechtzeitig vor Schulbeginn erfolgt und werden dann alle Beteiligten
umgehend in Kenntnis setzen. Wir rechnen ab dem 8. April mit Neuigkeiten.
Es ist uns ein großes Anliegen, unserem Schulsozialarbeiter Ralf Schneckenberg zu danken, der in
dieser kritischen Phase des Shutdowns für unzählige Schülerinnen und Schüler der Schule buchstäblich
Helfer in der Not war und jeden Tag vor Ort wertvolle Arbeit geleistet hat.
Elternsprechtag am 14.4.21
Diesem Kothen Kompakt liegt ein Schreiben zum Verfahren am Elternsprechtag bei. Wir bitten höflich
um Beachtung.
Selbsttests/Schulungen:
Wir werden an einem neuen Konzept für die Durchführung der Selbsttests arbeiten, wenn wir wissen,
wie die Schüler in den Unterricht zurückkehren werden. In dieser Woche konnten wir feststellen, dass
die Tests in zunehmendem Maß angenommen wurden. Wir denken, dass eine solche Testung uns den
Weg in einen ‚normaleren‘ Schulbetrieb erleichtern könnten.
Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, welche die Testungen in dieser Woche begleitet
haben: Frau Büscher, Frau Rai-Constapel, Herr Kölling und Herr Lohmann.
Wir danken Ihnen für die konstruktive und pragmatische Zusammenarbeit in diesem Quartal und Euch
für das Durchhalten und das sich-Einlassen auf den Distanzunterricht.
Ausdrücklich danken wir der Jahrgangsstufe Q2 für den verständnisvollen und erwachsenen Umgang
mit der Absage der Mottowoche.
Ihnen und Euch wünschen wir von ganzem Herzen schöne und erholsame Osterferien mit viel Freude
und Zeit für das Wesentliche.
Herzliche Grüße
Claus-Alexander Wyneken
Sandra Mauroschat-Monti

Elternsprechtagtermine buchen

Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen in Wuppertal haben wir uns dazu entschlossen, den diesjährigen
Elternsprechtag am Mittwoch, 14.04.2021 von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, nicht in Präsenzform, sondern wieder
als Telefon-Sprechtag, anzubieten.
Dazu bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Termine von zu Hause aus über das Internet zu buchen. Bitte geben
Sie dazu nach Möglichkeit eine Festnetznummer an, unter der sie zur angegebenen Zeit erreichbar sind. Die
von Ihnen gebuchten Kolleg*innen werden Sie zu der angegebenen Zeit anrufen. Alternativ kann vorab per
E-Mail vereinbart werden, dass Sie die Kolleginnen und Kollegen anrufen.
Die Termine sind ab Freitag, 09.04.2021 ab 15:00 Uhr, buchbar. Sie gelangen über unsere Webseite mit der
Adresse:
http://www.gymnasium-kothen.de über die Reiter "Aktuelles"→
Elternsprechtag".

"Meldungen" zu "Anmeldung für den

Über diesen Link kommen Sie zu der eigentlichen Anmeldung. Geben Sie dort unter Eltern als Benutzername
eltern und als Passwort kothen an.
Sollten Sie dringenden Beratungsbedarf haben, können Sie alternativ mit den Kolleginnen und Kollegen im
Voraus per E-Mail in Kontakt treten, um Termine für den Elternsprechtag vor der Freischaltung der
Onlinebuchung zu vereinbaren. Somit ist gewährleistet, dass besonders dringende Gespräche durchgeführt
werden können.
Zudem steht das Sekretariat zur Verfügung (Tel.: 0202-5636533), um Ihnen im Falle von technischen
Problemen bei der Terminbuchung zu helfen.
Hinweis zur Onlinebuchung: Füllen Sie bitte alle Felder des Online-Formulars aus, damit wir uns auf den
Termin mit Ihnen vorbereiten und Sie telefonisch erreichen können. Wenn Sie aufgefordert werden, sich eine
Kennzahl zum Ändern oder Löschen Ihres Termins zu notieren, ist Ihr gewünschter Termin gebucht worden.
Eine Änderung ohne diese Kennzahl ist nicht möglich. Sollten Sie einen Termin nicht löschen können,
kontaktieren Sie die betroffenen Kolleginnen und Kollegen. Zusätzlich ist das Sekretariat am Freitag,
09.04.2021 von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr besetzt, um spezielle Fragen zu beantworten oder Löschungen von
Terminen vorzunehmen.
Nicht immer sind Termine am Elternsprechtag mit allen Lehrer*innen Ihrer Kinder möglich. Sie können jedoch
grundsätzlich andere Termine mit den entsprechenden Personen vereinbaren. Wenden Sie sich hierzu an das
Sekretariat oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Wir wünschen Ihnen angenehme und konstruktive Gespräche.
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