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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Sie sicherlich gehört haben, wurde der Lockdown bis zum 14. Februar verlängert. In NRW heißt 

dies, dass auch weiterhin der Präsenzunterricht ausgesetzt wird. Dies bedeutet an unserer Schule 

konkret: 

 

Es findet weiterhin kein Präsenzunterricht statt: 
 weiterhin Unterricht auf Distanz nach Stundenplan 

 die Ergebnisse des Distanzunterrichts fließen in die Bewertung mit ein 

 die Inhalte können in Klassenarbeiten vorausgesetzt und abgefragt werden 

 Fortgesetztes Stören beim Distanzunterricht wird in ernsten Fällen mit Ordnungsmaßnahmen 

bestraft 

 Mitschneiden des Unterrichts, Screenshots von Teilnehmenden und andere Verstöße gegen 

Schul- oder Persönlichkeitsrechte werden ebenfalls verfolgt, nötigenfalls auch mit 

Maßnahmen, die über die Ordnungsmaßnahmen hinausgehen. 

 

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Notwendigkeit, sich an die Regeln zu halten. Man kann 

Zuwiderhandeln zwar technisch ausschließen, beschneidet dabei aber massiv die 

Kommunikationsmöglichkeiten der Schüler*innen – auch derer, die konstruktiv mitarbeiten. Das 

möchten wir vermeiden. 

Ebenfalls möchte ich daran erinnern, dass Eltern wie im ganz normalen Unterricht auch beim 

Distanzlernen nicht als Teilnehmer im Unterricht zugelassen sind. Wenn Sie Fernunterricht mithören 

bzw. -schauen, brauchen Sie dazu das Einverständnis des Unterrichtenden und müssten sich dazu bei 

ihm/ihr anmelden. Unterstützung bei technischen Problemen ist natürlich hoch willkommen, im 

Unterricht selbst kommen die Schüler*Innen aber allein zurecht. 

 

Es findet kein Schwimmunterricht statt. Er wird, wie gegebenenfalls an einzelnen Tagen auch der 

Sportunterricht der Sekundarstufe I, durch Bewegungsaufgaben ersetzt. 

Stimmbildung und der VPK werden ebenfalls weiterhin nicht unterrichtet. 

 

Die Teilnahme am Online-Unterricht ist verbindlich. 
 kann ein Schüler nicht am Online-Unterricht teilnehmen / seine Aufgaben erledigen 

(z.B. wegen Krankheit, Arzttermin…), entschuldigen die Eltern das Fehlen im Sekretariat. 

Die Schüler sollten auch die Fachlehrer des betreffenden Unterrichts informieren (z.B. per 

Teams) 

 

Sollte noch Bedarf an einem Endgerät für den Online-Unterricht bestehen, können Sie sich an uns 

wenden. 

 



Es wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten: 

Bis zum heutigen Datum liegt keine Corona Betreuungsverordnung vor über Ende Januar hinaus. Wir 

gehen davon aus, dass unser bisheriges Betreuungsangebot in gleicher Form wie bisher verlängert 

wird. 

 In der Notbetreuung bearbeiten die Schüler die gleichen Aufgaben wie sonst von Zuhause 

aus, sind also im Distanzunterricht 

 Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Frau Rüsing gymnasium@stiftkeppel.de oder 

02733894123 

(Für die kommende Woche, bitte den Bedarf bis spätestens Freitag, 29.01.2021, 10 Uhr 

anmelden.) 

 

Verschärfte Maskenpflicht 
 „In öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften (gilt) eine Pflicht zum Tragen 

von medizinischen Masken.“ 

 „In Situationen, in denen ein engerer oder längerer Kontakt zu anderen Personen, 

insbesondere in geschlossenen Räumen unvermeidbar ist, (wird) die Nutzung medizinischer 

Masken angeraten.“ 

 

Bitte beachten Sie beide Regeln schon jetzt beim Besuch der Notbetreuung oder Gesprächsterminen 

in der Schule, spätestens aber bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts. Als medizinische 

Masken gelten sogenannte OP-Masken oder auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2. 

Einfache Alltags-Masken aus Stoff reichen also nicht mehr aus. 

 

Zeugnisse und Stundenplanwechsel 
 Die Zeugnisse der Klassen 5-9 werden postalisch zugestellt. 

 Die Schüler*innen der Oberstufe holen Zeugnisse und noch ausstehende Klausuren an einem 

zugewiesenen Termin in der Schule ab; die Stufenleiter informieren sie darüber. 

 Am Freitag, den 29.01. (Tag der Zeugnisausgabe) findet in den ersten beiden Stunden 

regulärer Unterricht statt. In der 3. Stunde gibt es ein Abschluss-Meeting mit der 

Klassenleitung. 

 Die neuen Stundenpläne der Sekundarstufe I werden über Teams vom Klassenlehrer*innen 

mitgeteilt. 

 

Bitte beachten Sie, dass ab Mittwoch, den 03.02.21 der Online-Unterricht nach dem neuen 

Stundenplan (A-Woche) stattfindet. Montag und Dienstag sind gemäß Beschluss der Schulkonferenz 

unterrichtsfreie sog. bewegliche Ferientage. An diesen Tagen finden keine Notbetreuung und kein 

Distanzunterricht statt. 

 

Mit Ende des Halbjahres wechselt Herr Wahl in den Ruhestand; Frau Wahl – mit ersterem weder 

verwandt noch verschwägert – kehrt dafür nach Ablauf ihrer Elternzeit ins Kollegium zurück. Unsere 

Referendare gehen in den nächsten Wochen mit ihren verbliebenen Lerngruppen in die 

Examensprüfungen – erstmals sind auch diese Prüfungen auf Distanz zu organisieren, also ohne 

Schülerbeteiligung. Wir drücken die Daumen! Hier wie in einzelnen anderen Fällen kommt es zu 

unvermeidbaren Lehrerwechseln im zweiten Halbjahr, die jedoch größtenteils absehbar und 

entsprechend angekündigt waren. 

 

Mit freundlichem Gruß 

  
Jochen Dietrich 

mailto:gymnasium@stiftkeppel.de

