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29.01.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst einmal möchten wir uns für die Kooperationsbereitschaft anlässlich der diesjährigen
Organisation der Zeugnisausgabe unter besonderen Bedingungen bedanken. So konnten und können
große Schülerströme auf unserem Schulgelände vermieden werden und wir alle haben einen weiteren
Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet.
In diesem Kothen Kompakt möchten wir Ihnen und Euch neue Informationen mitteilen, die im Lauf der
Woche angefallen sind:
Distanzunterricht:
Wir nehmen regelmäßig Anregungen und Anmerkungen aus der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft auf
justieren fortlaufend nach, wo es nötig erscheint.
Aus der Schulmail vom 28.1. sind folgende Punkte erwähnenswert:
1. Die schulische Nutzung des Gebäudes wird zwischen dem 1.2. und 12.2. weiter eingeschränkt.
In der Regel sollen nur die Personen, die für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
unabdingbar sind, vor Ort sein.
2. Klausuren und Klassenarbeiten sollen in diesem Zeitraum nicht geschrieben werden.
3. Das Angebot unserer „Study Halls“ ist nun auch vom Land NRW aufgenommen worden, als
Angebot zur Wahrung der Chancengleichheit für alle Jahrgangsstufen.
Daher gilt nach wie vor unser Angebot, sich im Bedarfsfall bei uns zu melden, damit wir ggf.
einen Arbeitsraum zur Verfügung stellen können. Eine Betreuung kann durch den parallel
stattfindenden Distanzunterricht aber nicht gewährleistet werden.
4. Die Notbetreuung bis Klasse 6 ist davon unberührt. Wir bitten um erneute Anmeldung unter
Angabe der benötigten Zeiträume zunächst bis einschließlich zum 12.2.21.
Neuer Stundenplan:
Die Stundenpläne werden über die Klassenleitungen an die Schülerinnen und Schüler über IServ
verschickt. Sie gelten ab dem kommenden Montag, 01.2.2021.
Sehr kurzfristig hat sich eine Änderung in der Unterrichtsverteilung ergeben. Frau Dr. Hallab wird ab
Februar an die TU Dortmund abgeordnet. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Versorgung der
Lerngruppen im Fach Deutsch. Die entsprechenden Pflegschaftsvorsitzenden sind bereits informiert.
Sponsoring:
Ein weiteres Wuppertaler Unternehmen, die Firma Knipex, hat uns eine positive Antwort auf unser
Anschreiben geschickt. Hierüber freuen wir uns sehr.

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die kommende Woche
Claus-Alexander Wyneken

Sandra Mauroschat-Monti

