Sophie-Scholl-Gymnasium, Tirpitzstr. 41, 46145 Oberhausen

Hinweise zum Unterrichtsbetrieb ab dem 14.12.2020

11.12.2020

Liebe Schulgemeinde,
wie bereits unserer Homepage zu entnehmen war, hat das Schulministerium in NRW weitergehende
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen beschlossen. Um für mehr Transparenz zu
sorgen, haben wir alle wichtigen Regelungen für das Sophie-Scholl-Gymnasium in diesem Schreiben
noch einmal zusammengestellt.
Regelungen ab Montag, 14. Dezember 2020
Hinweise für alle Jahrgangsstufen:
- Benötigte Materialen (Bücher, Hefte, etc.), die sich noch im Schulgebäude befinden, können
am Montag, den 14.12. - zwischen 7:45 Uhr und 13:00 Uhr - abgeholt werden.
- Alle noch anstehenden Klassenarbeiten (SEK I), die vom 14.12. – 08.01. angesetzt waren,
werden verschoben oder entfallen.
- Die Klausuren der EF und Q2 finden in der kommenden Woche nach altem Plan regulär statt,
für die Q1 wurde ein Sonderplan per iServ zur Verfügung gestellt.
- Der Unterricht am 07.01. und 08.01. entfällt.
Jahrgangsstufen 5-7:
- Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-7 findet weiterhin
Präsenzunterricht statt, die Eltern können ihre Kinder allerdings vom Präsenzunterricht
befreien, indem sie die jeweiligen KlassenlehrerInnen schriftlich per Email oder per iServ
darüber informieren.
- Die Befreiung vom Präsenzunterricht kann ab sofort erfolgen, ist aber auch noch zu einem
späteren Zeitpunkt möglich.
- Ab dem Zeitpunkt, ab dem ein Kind vom Präsenzunterricht befreit ist, wird es bis
zu den Weihnachtsferien über Distanz beschult, d.h. eine erneute Rückkehr zum
Präsenzunterricht in der Schule ist nicht möglich. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen
Präsenz- und Distanzunterricht ist im Sinne der Infektionsprävention ausgeschlossen.
- SchülerInnen, die dem Präsenzunterricht fernbleiben, müssen am Distanzunterricht der
jeweiligen Fachlehrkraft teilnehmen.
(Aufgaben oder Videokonferenzen nach Absprache mit den FachlehrerInnen über iServ)
Jahrgangsstufen 8-Q1:
- Für die Jahrgangsstufen 8-Q2 findet ab Montag kein Präsenzunterricht statt.
- Die FachlehrerInnen kontaktieren ihre Lerngruppen per iServ und informieren sie über die
Modalitäten des Distanzunterrichts (Videokonferenzen, zu bearbeitendes Material, etc.)
- SchülerInnen sind verpflichtet am Distanzunterricht teilzunehmen.
Wir wünschen Ihnen und euch an dieser Stelle einen unter allen aktuellen Umständen möglichst
ruhigen Jahreswechsel und hoffen auf eine Entspannung der Lage im Jahr 2021.
Mit freundlichen Grüßen
Die erweiterte Schulleitung des Sophie-Scholl-Gymnasiums

