Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zunächst wünschen wir euch und Ihnen ein frohes und gesundes Jahr 2021!
Für die Schulgemeinde beginnt auch dieses Jahr herausfordernd. Uns ist bewusst, dass die neue
Situation Familien vor große Aufgaben stellt.
Dahingehend unsere Bitte: Scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen oder zu mailen, wenn Sie Sorgen
oder Unsicherheiten haben.
Wir hoffen, dass möglichst bald ein Stück Normalität wiederkehrt.
Sicherlich wartet ihr/ warten Sie schon ungeduldig auf die Informationen zum Unterricht in den
nächsten Wochen.
Die wesentlichen Informationen des Ministeriums und die konkrete Umsetzung an unserer Schule
finden Sie nachfolgend.
Gekürzte Mail des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom
07.01.2020
Schulbetrieb an den nordrhein-westfälischen Schulen ab dem 11. Januar 2021:
.
Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und
Schulformen wird der Unterricht ab Montag, den 11. Januar 2021, grundsätzlich für alle
Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.
.
Die Regelungen zur Aussetzung des Präsenzunterrichts sowie zur Erteilung des
Distanzunterrichts gelten grundsätzlich auch für alle Abschlussklassen.
.
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern
zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das
Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für
Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung
des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird.
.
Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten
jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und
Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können
(das Anmeldeformular finden sie hier).
.
Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt.
Vielmehr dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim
Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer
Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese Schülerinnen und Schüler nehmen - auch
wenn sie sich in der Schule befinden - am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil.
.
Für Klassenarbeiten gilt: Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar 2021 keine
Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende
Basis für die Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis geschaffen hat.
Die nunmehr getroffenen Regelungen sind angesichts der nach wie vor sehr angespannten und
äußerst unsicheren allgemeinen Infektionslage erforderlich.

Für die Realschule Sodingen bedeute das:
•
•
•
•
•

•

Der gesamte Unterricht findet in digitaler Form nach Stundenplan statt, d.h. die Schülerinnen
und Schüler werden zu jeder Unterrichtsstunde per Teams zur Videokonferenz eingeladen.
Die Schülerinnen und Schüler warten online auf die Lehrkraft bis diese die Videokonferenz
startet.
Die Anwesenheit wird in jeder Unterrichtsstunde kontrolliert und dokumentiert.
Schülerinnen und Schüler, die sich destruktiv im Digitalunterricht verhalten, werden ggf.
zeitweise von diesem ausgeschlossen.
Schülerinnen und Schüler, die nicht am digitalen Unterricht teilnehmen können, wenden sich
bitte an ihre Klassenleitungen. Wir versuchen Lösungsmöglichkeiten zu finden (z.B.
Austausch von Unterrichtsmaterial über Lernpartnerschaften).
Bitte informieren Sie die Klassenleitungen, wenn Ihr Kind auf Grund von technischen
Schwierigkeiten, nicht am Digitalunterricht teilnehmen kann.

Uns ist bewusst, dass diese neue Lernsituation für alle sehr herausfordernd ist, deswegen wollen wir
geduldig miteinander umgehen und Hürden gemeinsam überwinden.

Mit freundlichen Grüßen
Rabea Garczarek
(Schulleitung der Realschule Sodingen)

