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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir wünschen Ihnen und Euch alles Gute für das neue Jahr und uns als Schulgemeinde, dass
wir gemeinsam gut durch die andauernde und für uns alle herausfordernde
Ausnahmesituation kommen. Wir hoffen sehr, dass wir in 2021 wieder zu mehr Normalität
zurückfinden können.
Wie Sie alle sicherlich seit Mittwoch, dem 6.11.21 den Medien entnehmen konnten, werden
alle Jahrgangsstufen zumindest bis zum 31.1.21 über die Distanz beschult. Da wir keine
besonderen schulorganisatorischen Maßnahmen ergreifen müssen, startet der für alle
Schülerinnen und Schüler verpflichtende Distanzunterricht bei uns am Montag, den 11.1.2021
nach regulärem Stundenplan. In diesem Kothen Kompakt möchten wir Ihnen und Euch
wichtige Informationen für die kommenden Wochen geben.
Hinweise zum Distanzunterricht:
Seit dem ersten Lockdown haben wir uns auf den Weg gemacht und ständig an der
Verbesserung und der Ausgestaltung des Distanzunterrichts gearbeitet. Zuletzt hat die
Pilotgruppe, welche aus dem Pädagogischen Tag hervorgegangen ist, in einem sehr
aufwändigen Interviewverfahren Meinungsbilder aus Kollegium, Eltern- und Schülerschaft
eingeholt und unser bisheriges Prozedere evaluiert. Das Resultat ist ein, unserer Meinung
nach ein absolut gangbarer Weg, der allen Beteiligten gleichermaßen entgegenkommt, was
Arbeitsaufwand und Zeiteinteilung betrifft. Wir möchten diesen Weg nun in den nächsten
Wochen beschreiten und anschließend evaluieren. Hierzu überarbeiten wir gerade noch die
„Dos and Donts“ für den Distanzunterricht, die Ihnen und Euch vor Montag noch zugehen
werden.
Sollte Ihr Kind keine Möglichkeit haben, über ein privates Gerät an einer Videokonferenz von
zu Hause aus teilzunehmen, so kann es sich ein schulisches Gerät ausleihen. Wir haben in
begrenzter Anzahl die Möglichkeit, Geräte auszuleihen. Bitte nutzen Sie dieses Angebot
ausschließlich bei dringendem Bedarf und setzen Sie sich hierzu mit Herrn Kölling in
Verbindung.
Unser besonderer Dank gilt hier der Steuer- und Pilotgruppe für die Übernahme dieser
schwierigen aber für uns in der Pandemie so wichtigen Aufgabe.

Notbetreuung
Wir bieten ab Montag für die Jahrgänge 5 & 6 eine Notbetreuung an, für welche Sie Ihre Kinder
über die bekannte Adresse notbetreuung@gym-kothen.de unter Verwendung des

angehängten Formulars anmelden können. Wir bitten bei Bedarf um rechtzeitige sowie
umfassende Anmeldung (idealerweise Bedarf bis zum 31.1.21, zeitlich im Umfang des
regulären Unterrichtszeitraums), damit wir mittelfristig planen können.
Das Ministerium ruft auf, um einen wirksamen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten, nach
Möglichkeit alle Kinder zu Hause zu betreuen und verweist dabei auf die Möglichkeit der
zusätzlichen Kinderkrankheitstage für diesen Zeitraum.
Klassenarbeiten und Klausuren
Bis zum 31.1.2021 sollen nur noch die zwingend zu schreibenden Klausuren in den
Jahrgangsstufen Q1 und Q2 durchgeführt werden. Wir möchten, auch nach Rücksprache mit
der Schulaufsicht, in der kommenden Woche die Entwicklung des Infektionsgeschehens in
Wuppertal beobachten und gegen Ende der kommenden Woche festlegen, welche Klausuren
oder andere Prüfungsformate wir als zwingend notwendig erachten. Im Anschluss erstellen
wir ggf. einen abgeänderten Klausurplan, den wir dann veröffentlichen.
Noch ausstehende Klassenarbeiten, Klausuren oder andere Prüfungsformate (auch
Nachschreibtermine) entfallen zunächst bis zum 31.1.21 in allen anderen Jahrgangsstufen, da
im 1. Halbjahr nach Aussage des Ministeriums eine ausreichende Basis für die
Leistungsbewertung geschaffen wurde.

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen gelungenen Start in die Zeit des
Distanzunterrichts.
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