
 

 

 

 

 

 

11.12.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

wie alle sicherlich mitbekommen haben, hat Herr Laschet heute angekündigt, dass es ab kommenden 

Montag neue Regelungen geben wird. Das Ziel dieser Vorgaben für die Schulen ist es einen Beitrag zu 

leisten, dass sich die Infektionslage nicht noch weiter verschlechtert. Für Sie und vor allem für euch 

bedeutet dies konkret Folgendes: 

 

Grundsätzlich findet der Unterricht in der kommenden Woche vom 14.12. bis zum 18.12. als 

Distanzunterricht statt. Dies ist für alle Klassen sinnvoll, weil so der Verbreitung des Virus am 

effektivsten entgegengewirkt werden kann und weil wir am ASG die technischen und didaktischen 

Möglichkeiten haben den Unterricht als Onlineunterricht durchführen zu können. Es gilt der reguläre 

Stundenplan. Am 21. und 22.12.2020 sowie am 07.01. und 08.01.2021 findet laut Vorgabe kein 

Unterricht statt. Die für den 21.12. und 22.12.2020 angesetzten Klausuren sind bereits verschoben 

worden – wie mit den am 07.01. und 08.01.2021 angesetzten Klausuren verfahren wird, ist noch 

offen. Nach jetziger Planung ist am 11.01.2021 für alle wieder Präsenzunterricht in der Schule. 

 

Für den Zeitraum vom 14.12. bis zum 18.12. bieten wir eine Notbetreuung in dem Zeitfenster an, 

indem der reguläre Unterricht stattfindet. Diese Notbetreuung ist für Familien gedacht, die bspw. 

aufgrund eines systemrelevanten Berufes (Ärzte, etc.) besonderen Bedarf haben. 

Für eine Anmeldung sind folgende Angaben unbedingt notwendig:   

• Name und Klasse des Kindes; Name und Anschrift der Eltern, Telefon, Emailadresse  

• Tage und Uhrzeiten der notwendigen Betreuung   

• Info, ob digitales Endgerät vorhanden ist  

Eine Anmeldung sollte an notbetreuung@asg-huerth.de bis Samstag (12.12.2020) 12h erfolgt sein.    

Wir möchten Sie bitten, dass Sie Ihren Kindern ausreichend Verpflegung mitgeben – ein 

Verpflegungsangebot durch die Mensa wird nicht angeboten. 

Damit die Teilnahme am Distanzunterricht stattfinden kann, benötigt Ihr Kind ein elektronisches 

Gerät sowie idealerweise Kopfhörer. Sollte kein Gerät zur Verfügung stehen, wäre diese Info in der 

Anmeldungsmail notwendig, so dass wir von Seiten der Schule entsprechend ein Gerät zur Verfügung 

stellen können.   

 

Die in der kommenden Woche geplanten Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I und Klausuren in 

der Stufe EF finden nicht statt. Genauere Informationen geben dann jeweils die Fachlehrerinnen und 

Fachlehrer weiter. 

Die Klausuren in den Stufen Q1 und Q2 werden unter besonderer Beachtung der Hygieneregeln 

(Sicherstellung des Abstandes durch große Räume oder durch Aufteilen der Kurse, regelmäßiges 

Stoßlüften, Maskenpflicht) zu den geplanten Terminen geschrieben.  
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Leider ist es aufgrund der kurzfristigen Ankündigung der Maßnahmen so, dass die Schülerinnen und 

Schüler ihr Material in Teilen in der Schule haben werden. Da es sich beim Distanzunterricht nach 

jetzigem Plan um eine Woche handelt, haben wir entschieden, dass die für die Unterrichtsstunden 

notwendigen Materialien von den Lehrkräften in OneNote bspw. als Foto hochgeladen werden. 

Somit müssen die Schülerinnen und Schüler nicht nochmals extra in die Schule kommen.  

Bei dieser Regelung gibt es drei Ausnahmen: 

(1) Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 können sich Materialien zu vorgegebenen Zeiten 

aus der Schule holen:  

Q1: im Anschluss an die die Klausur am Dienstag (15.12. nach 5./6. Std.) und  

Q2: am Montag (14.12.) in der Mittagspause oder nach Unterrichtsschluss bis 18 Uhr, 

(2) in der Sekundarstufe I und in der EF entscheidet die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer, ob sich 

in der Schule für den Unterrichtsfortgang notwendige Materialien (wie bspw. ein 

Lernprodukt) befinden, die abgeholt werden müssen; dies kann dann am Montag erfolgen – 

die Durchführung (Zeitfenster) organisiert dann die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer und 

(3) persönliche Gegenstände wie etwa eine Winterjacke können nach Rücksprache mit dem 

Sekretariat abgeholt werden. 

 

Bzgl. der Durchführung des Distanzunterrichtes möchte ich nochmals an die Vereinbarungen 

erinnern, die wir im letzten Schuljahr getroffen haben: 

• Beim Distanzunterricht geben wir zu den einzelnen Aufgaben stichprobenartig ein Feedback. 

Es gab damals Fragen, warum wir nicht in jeder Woche allen Schülerinnen und Schülern ein 

Feedback geben würden. Dass die Arbeiten aller Schülerinnen und Schüler einzeln mit 

Rückmeldung gesichtet werden, können wir (wie im „regulären Unterricht“) nicht 

flächendeckend leisten. Daher führen wir dies stichprobenartig durch. Bitte haben Sie hierfür 

Verständnis.  

• Rückfragen sollten möglichst in den digitalen Unterrichtsstunden gestellt werden. 

Anderwärtig kann eine Mailflut entstehen, die von Seiten der Lehrkräfte nicht bewältigbar 

ist. 

• Alle sollten die Kameras anstellen, damit sich alle wie in der Schule sehen können. Wenn 

man das eigene Privatzimmer nicht zeigen möchte, so gibt es ja die Möglichkeit einen 

anderen Hintergrund zu wählen. 

 

Wir werden auch diese, hoffentlich und sicherlich letzte Besonderheit des Kalenderjahres 2020 

gemeinsam gut meistern können.  

 

 

Nun wünsche ich allen ein erholsames Wochenende und einen schönen dritten Advent 

Thorsten Jürgensen-Engl 

 


