Sekundarschule Vreden ⋅ Schulstr. 5 ⋅ 48691 Vreden

Elterninfo
Vreden, 08.01.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir wünschen ein frohes neues Jahr verknüpft mit Hoffnung und Zuversicht auf bald bessere
Zeiten.
Erneut müssen wir uns bis zum 31.01.2021 mit der Situation eines Lockdowns zurechtfinden.
Hier nun möchte ich Ihnen die wesentlichen Regelungen für diesen Zeitraum vorstellen:
Distanzunterricht
Das Lernen auf Distanz startet am 13.01.2021. Es ist gleichrangig zu sehen mit
Präsenzunterricht. Dies bedeutet die Teilnahme ist Pflicht und alle zu erbringenden Leistungen
können bewertet werden. Dementsprechend bitten wir Sie als Eltern, ihren Kindern diesen
Sachverhalt deutlich zu machen und Sorge zu tragen, dass sie dieser Verpflichtung auch
nachkommen.
Im Falle von Erkrankung Ihres Kindes, melden Sie es wie gewohnt im Sekretariat der Schule als
krank, so dass die Nichtteilnahme am Onlineunterricht sich dadurch erklärt.
Das Lernen auf Distanz erstreckt sich grundsätzlich auf alle Fächer. Ausnahmen sind dem
Problem der Umsetzbarkeit geschuldet.
Die Klassenlehrer versorgen ihre Klassen von Woche zu Woche mit einem Stundenplan, so
dass die Schüler genau wissen, wann sie online zu Meetings gehen müssen oder zur Verfügung
gestellte Aufgaben bearbeiten. Die inhaltliche Ausgestaltung des „Lernens auf Distanz“ obliegt
den Fachlehrern. Sie können zu diesem Zweck Materialien/Aufgaben über Mns pro.cloud
zustellen. Sie können darüber hinaus Meetings organisieren, um direkt mit ihren Schülerinnen
und Schülern zu kommunizieren. Weitere Informationen zum „Lernen auf Distanz“ finden Sie
in unserem Konzept „Lernen auf Distanz“, welches Sie ab dem 13.01.2021 auf unserer
Homepage nachlesen können.
Notbetreuung
Ab Montag, 11.Januar 2021 richten wir eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der
Stufen 5 und 6 ein. Trotzdem bitten wir darum, die Kinder – soweit möglich- zuhause zu
betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. In der Betreuungszeit findet
kein regelhafter Unterricht statt. Wohl aber können die Teilnehmer ihre Aufgaben aus dem
„Lernen auf Distanz“ unter Aufsicht bearbeiten. Die Anmeldung erfolgt mindestens 2 Tage
vorher über die Klassenleitung

Leistungsüberprüfungen
Bis zum 31. Januar werden grundsätzlich keine Klassenarbeiten geschrieben. Wie schon
erwähnt, werden dafür die im Distanzlernen bearbeiteten Aufgabenstellungen bewertet.
Study Hall
Für Schülerinnen und Schüler, die nicht über eine ausreichend schnelle Internetverbindung
verfügen und dies bei der Bedarfsabfrage auch so angegeben haben, besteht die Möglichkeit,
im Forum der Schule einen Arbeitsplatz mit freiem WLAN zu nutzen. Hierzu muss eine
verbindliche Anmeldung erfolgen. Bitte senden Sie dazu ein E-Mail an
c.vandenberg@sekundarschule-vreden.de !
Mobile Endgeräte
Eine Ausleihe erfolgt nur an die Schülerinnen und Schüler, die bei der im Herbst erfolgten
Abfrage einen entsprechenden Bedarf angemeldet haben. Die Ausleihe kann nur durch die
Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler erfolgen. Auf der Homepage der
Sekundarschule ist ein entsprechender Leihvertrag zu finden, den Sie nach Möglichkeit
ausgefüllt mitbringen. Falls dies nicht möglich ist, stellen wir Ihnen Leihvertragsformulare im
Sekretariat zur Verfügung. Am Montag, den 11.01.2021 und am Dienstag, den 12.01.2021
erfolgt die Ausgabe der Leihgeräte nach Vorlage des ausgefüllten Leihvertrags in der Zeit von
8 – 12 Uhr im Sekretariat der Schule.
Die Rückgabe der Leihgeräte erfolgt am 29.01. in der Zeit von 8-12 Uhr im Sekretariat.
Schulische Veranstaltungen
Folgende Termine entfallen:
- Tagespraktikum Stufe 8
- Nachholtermin Potentialanalyse Stufe 8
- Lernberatungstag Stufe 5-8 am 01.02.2021
Sollten sich über diese Informationen hinaus Fragestellungen ergeben, zögern Sie nicht,
Kontakt zu der Klassenleitung Ihres Kindes aufzunehmen. Wir alle sind bemüht, so gut wie
irgend möglich gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern durch diese Zeit zu kommen!
Bleiben Sie zuversichtlich und vor allem gesund!

