
 

 

 
 
 
 

Hürth, den 28.01.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

sicherlich haben es schon alle mitbekommen, dass das Ministerium für Schule und Bildung für den 
Schulbetrieb nächste Woche entschieden hat, dass der Distanzunterricht um zwei Wochen verlängert 
wird. Daher ändert sich an unserer allgemeinen Vorgehensweise nichts und wir führen den 
Distanzunterricht zunächst einmal bis zum 11.02. für alle Stufen weiter. Es gelten die Grundsätze der 
Punkte 1. und 2. aus meiner Mail vom 08. Januar, die man auf unserer Schulhomepage im Laufband 
nochmals nachlesen kann.  
 

Es gibt aber zwei Änderungen: 
(1) Der Förderunterricht in den Stufen 5 und 6 findet ab kommender Woche wieder vollständig 

statt. Die Klassenleitungen werden ihre Klassen entsprechend informieren.  
(2) Die Tutorien in den Stufen 5 bis 7 finden wieder statt und werden von den entsprechenden 

Kolleginnen und Kollegen eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler können aber jeweils 
freiwillig entscheiden, ob sie dieses Angebot annehmen.  

 

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für den Dialog und die Rückmeldungen am Ende einer jeden 
Woche. Schön, dass wir so intensiv in Kontakt bleiben. So gab es viel Bestätigung für die 
eingeschlagenen Wege und auch Anpassungen, die auf Klassen- bzw. Jahrgangsebene durchgeführt 
worden sind. Eine kleine Anpassung betrifft mehrere Jahrgänge: 
Wir haben über die verschiedenen Kanäle (Dialoge am Ende der Woche, Umfrage der 
Schülervertretung (SV)) die Rückmeldung, dass Schülerinnen und Schüler vor allem in der ober- und 
Mittelstufe ergänzend zu dem Unterricht, der als Videokonferenzen durchgeführt wird, noch viele 
Aufgaben / Hausaufgaben erledigen müssen. Teilweise auch größere Projekte, in denen sie sich viel 
organisieren und in Kleingruppen treffen müssen, wofür in einigen Fällen nur wenige Tage Zeit 
gegeben wurden.  
Daher werden die Kolleginnen und Kollegen mit den betroffenen Lerngruppen über den Umfang des 
Gesamtpensums nochmals ins Gespräch kommen bzw. ihr Schülerinnen und Schüler geht in einen 
Dialog mit euren Lehrerinnen und Lehrer. 
 
Wie es ab dem 15.02. weitergeht, erfahren Sie in der Woche vorher wahrscheinlich spätestens am 
12.02.; am 15.02. und 16.02. liegen ja zwei bewegliche Ferientage, so dass an diesen Tagen kein 
Unterricht stattfinden wird. 
 

Videokonferenzen 
Ich möchte nochmals dafür werben, dass Sie Ihre Kinder positiv bestärken, dass sie bei den 
Videokonferenzen ihre Kamera anschalten. Es ist für beide Seiten wichtig sich zu sehen, wenn man in 
den gemeinsamen Sitzungen miteinander kommuniziert. Ansonsten baut sich eine zusätzliche 
Distanz auf, was wir gerne vermeiden möchten. 
Darüber hinaus möchte ich nochmals den Hinweis geben, dass es aus rechtlichen Gründen verboten 
ist von den Sitzungen Screenshots oder Mitschnitte zu erstellen. Bitte führen Sie hier nochmals ein 
aufklärendes Gespräch mit Ihren Kindern. Danke! 
 

 
 



 

Anmeldung zur Tagesbetreuung für die Zeit vom 01.02. bis zum 11.02. 
Für den Zeitraum des verlängerten Distanzunterrichtes bis zum 11.02.2021 bieten wir für die Stufen 
5-6 eine Tagesbetreuung in den Zeitfenstern des regulären Unterrichtes an. Um die Kontakte 
konsequent zu reduzieren, muss vor der Anmeldung die Möglichkeit der Betreuung zu Hause 
sorgfältig geprüft werden. Am 12.02. ist beweglicher Ferientag, weshalb hier keine Tagesbetreuung 
angeboten wird.  
  

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 und/oder Kopfhörer vorhanden sind. Sollte kein Gerät zur 

Verfügung stehen, stellen wir von Seiten der Schule für den Zeitraum der Betreuung ein 
Gerät in der Schule zur Verfügung. Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, dass 
das Handy kein optimales Endgerät darstellt. Sollte kein Laptop/Tablet zur Verfügung stehen, 
so geben Sie bitte an, dass ein Endgerät von Seiten Schule gewünscht wird.   
  

Eine Anmeldung sollte an tagesbetreuung@asg-huerth.de bis Freitag (29.01.2021) 14h erfolgt 
sein. Wir möchten Sie bitten, dass Sie Ihren Kindern ausreichend Verpflegung mitgeben - ein 
Verpflegungsangebot durch die Mensa wird nicht angeboten.     
 
Zeugnisse sowie Lern- und Förderempfehlungen - Förderpläne  
Die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 bis EF erhalten eine Kopie der Zeugnisse, wie 
angekündigt auf postalischem Weg. Ihre Unterschrift auf dem Zeugnis werden wir dann 
überprüfen, wenn Ihre Kinder wieder in die Schule kommen.  
Falls für Ihr Kind ein Förderplan erstellt wird, kann das entsprechende Förderplangespräch 
als Videokonferenzen mit allen betroffenen Kolleginnen und Kollegen durchgeführt werden. 
Zwecks Terminabsprache werden die Kolleginnen und Kollegen auf Sie zukommen. 

 
Besonderheiten für die Stufe Q2 
Es gab gestern (27.01.2021) einen Elternabend zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der 
Q2, den die Stufenleiter Monika Sahre und Markus Wuitschik zusammen mit Suntka Altrock in ihrer 
Rolle als Oberstufenkoordinatorin und mir durchgeführt haben. Auf diesem Informationsabend 
haben wir nochmals die ministeriellen Vorgaben für das erläutert (Verlängerung der Unterrichtszeit 
um 9 Tage nach den Osterferien in denen ausschließlich die Abiturfächer unterrichtet werden 
[Blockmodell], geänderte Auswahlmodalitäten im Abitur, keine externe Zweitkorrektur). 
Darüber hinaus gibt es ab dem 01.02. zwei Veränderungen: 

(1) In der Q2 sollen die Schülerinnen und Schüler in ihren Abiturfächern zu allen in OneNote 
hochgeladenen Aufgaben ein Feedback erhalten. 

(2) In der Q2 sollen die aktuell nicht als Videokonferenz stattfindenden Stunden (bspw. im GK 
die Einzelstunde) Beratungsstunden für die Schülerinnen und Schüler sein, die das Fach als 
Abiturfach haben. Hier könnte man bspw. die Vorabiturklausuren vorbereiten. 

(3) In der Q2 sollen die Schülerinnen und Schüler in ihren Abiturfächern möglichst zeitnah einen 
Überblick über den abiturrelevanten Gesamtstoff erhalten, damit sie mit den Vorbereitungen 
anfangen können. Die Lerngruppen werden ggf. in dieser Frage auch auf euch zukommen. 

 
 
Nun wünsche ich allen ein schönes restliches Wochenende.  
 
Herzliche Grüße 
Thorsten Jürgensen-Engl 
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