Gesamtschule
der Stadt Halle (Westf.)
- Sekundarstufe I und II -

Gesamtschule Halle (Westf.)  Wasserwerkstr. 1  33790 Halle (Westf.)

An die Eltern

Telefon
Telefax

aller Schülerinnen und Schüler

e-Mail

(0 52 01) 8 12 63 10
(0 52 01) 8 12 61 93
198973@schule.nrw.de

der GE Halle (Westf.)
Halle (Westf.), den 11.12.2020

Liebe Eltern,
obwohl unsere Schulministerin gestern noch bekräftigte, dass es vor Weihnachten keine Schulschließung geben werde, ist ihre Aussage heute bereits überholt! Genau wie im März verbreiteten die Medien am Freitagmittag wieder zuerst, dass ab dem folgenden Montag (14.12.) die Präsenzpflicht in
Schulen in NRW aufgehoben sei. Das Ministerium „bestätigte“ und konkretisierte anschließend diese
Botschaft. Die Mail des Staatssekretärs erhalten Sie im Anhang.
Für unsere Arbeit in der Schule bedeuten die genannten Vorgaben folgendes.
Für alle Schüler*innen besteht Schulpflicht.
Jg. 5 - 7

Der Präsenzunterricht findet statt.
Eltern können ihre Kinder im Bedarfsfall vom Präsenzunterricht befreien lassen; sie
müssen dies der Schule gegenüber schriftlich formulieren. Sollten Sie sich bis Montagmorgen, den 14.12. nicht gemeldet haben, so erwarten wir Ihre Kinder pünktlich um
8:20 Uhr zum planmäßigen Unterricht.

Jg. 8

Der Unterricht findet grundsätzlich nur als Distanzunterricht (zu Hause) statt. Klassenarbeiten werden ggf. verlegt.

Jg. 9 - 11

Der Unterricht findet als Distanzunterricht statt; alle geplanten Klassenarbeiten werden
zur vorgesehenen Zeit geschrieben. Jede Gruppe wird auf zwei Räume verteilt.

Förderschüler*innen aller Jahrgänge können im Präsenzunterricht beschult werden. Die KL der Förderschüler*innen der Jahrgänge 8 – 10 werden die jeweiligen Eltern darüber informieren und den Bedarf
abfragen.
Der Distanzunterricht findet – soweit möglich - über Logineo statt. Die Klassenleitungen (KL) werden
sich diesbezüglich mit ihren Klassen und Kursen in Verbindung setzen. Sollten bei Ihren Kindern technische Probleme bestehen bzw. auftauchen, so wenden Sie sich an logineo@gesamtschule-halle.de; bei
anderen Problemen wenden Sie sich an die KL.
Im Gegensatz zum Frühjahr unterliegt nun auch der Distanzunterricht der Leistungsbewertung. Das
bedeutet, dass die Lehrkräfte von Ihren Kindern zu festgesetzten Fristen Arbeitsergebnisse einfordern.
Im günstigsten Fall klappt das schon über Logineo – wie das funktionieren kann, erklärt ein Erklärvideo,
das auf der Homepage steht.

-2Sollten SuS ihre Aufgaben nicht direkt auf ihrem Gerät bearbeiten und die Arbeitsblätter auch nicht
ausdrucken können, so müssen sie – wie bei Aufgaben aus dem Buch auch - Lösungen selbstständig
sinnvoll und verständlich aufschreiben und abgeben.
Jedes abgegebene Lösungsblatt beginnt immer mit derselben Kopfzeile:
Name:
Klasse:
Fach:
Fachlehrer/in:
In einem Aufenthaltsraum im Erdgeschoss werden für jede Klasse Rückgabekästen aufgestellt, in die
die Arbeitsergebnisse eingeworfen werden.
Der Kiosk wird in der nächsten Woche nicht mehr geöffnet sein; die Mensa ist weiterhin bis Donnerstag geöffnet.
Im Januar sind die beiden Tage 07.01.2021 und 08.01.2021 unterrichtsfrei; momentan heißt es, dass
der Unterricht am Montag, den 10.01.2021 wieder beginnt – in welcher Form das geschieht, wird zu
einem späteren Zeitpunkt entschieden (wahrscheinlich am Freitagmittag, den 08.01.2021 ;-) – das war jetzt ein bisschen
böse!
Der Vollständigkeit halber möchte ich Sie noch darüber informieren, dass wir heute erfuhren, dass
eine Schülerin aus dem 8. Jahrgang positiv getestet wurde. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt brauchen wir jedoch nichts weiter zu veranlassen, da der 8. Jahrgang in den nächsten Tagen nicht
mehr zur Schule kommt.

Liebe Eltern, ich hätte mir wahrlich einen anderen Ablauf der letzten Schulwoche gewünscht, zumal
der Inzidenzwert hier in Halle mit 87,8 deutlich geringer ausfällt als in anderen Gütersloher Kommunen. Auch an unserer Schule waren seit 10 Tagen bis heute keine weiteren Corona-Fälle bekannt geworden, alle Schüler*innen, die sich in Quarantäne befanden, konnten ebenfalls inzwischen wieder in
die Schule kommen.
Nun aber werden wir uns mit Ihren Kindern auf den Weg des Distanzlernens begeben. Das Kollegium
hat sich seit dem Frühjahr natürlich auf den Weg gemacht und dazu gelernt, um das Digitale Lernen
voran zu treiben. Jetzt werden wir die ersten Erfahrungen mit dieser Art des Unterrichtens machen –
ich bin sicher, es wird uns gut gelingen.
Ich wünsche Ihnen einen schönen und ruhigen 3. Advent, bleiben Sie auf jeden Fall gesund.
Mit herzlichen Grüßen
A. Burkhardt-Bader

