Die Schulleitung informiert
16.03.2020
Liebe Eltern,
gestern Abend wurden wir mit der fünften Schulmail des Ministeriums für Schule und
Bildung (MSB) darüber informiert, welche Gruppen ein Anrecht auf die
Notbetreuung ab Mittwoch haben und wie die Nachweise zu erbringen sind. Die
Liste der Bereiche der kritischen Infrastruktur des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit
und Soziales finden Sie im Anhang. Eine Berechtigung auf die Notbetreuung haben
Sie als Berufstätiger in einem dieser Bereiche aber auch nur dann, wenn Sie den
Nachweis erbringen können, dass beide Elternteile (soweit nicht alleinerziehend)
nicht in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen, und (b) eine schriftliche
Zusicherung der jeweiligen Arbeitgeber beider Elternteile (soweit vorhanden), dass
Ihre Präsenz am Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen kritischen
Infrastruktur notwendig ist. Sie finden dazu im Anhang das entsprechende Formular
für Ihre Zusicherung sowie die Ihres/r Arbeitgeber/s. Diese Formulare legen Sie bitte
bis Mittwochmorgen um 08:00 Uhr im Sekretariat vor, melden sich aber bitte, wie am
letzten Freitag bereits erwähnt, vorher bis zum morgigen Dienstag um 10 Uhr unter
sekretariat@rhein-sieg-gymnasium.de dafür an. Die Notbetreuung wird dann von
07:55 bis 13:10 Uhr hier im Hause erfolgen, bei ÜMi-Kindern auch bis 15:30 Uhr.
Die App Sdui ist mittlerweile bei der Mehrheit der Schüler_innen erfolgreich
eingerichtet. Bei einigen gibt es noch technische Schwierigkeiten, die momentan mit
der Firma gelöst werden. Sollten Sie oder Ihr Kind also Schwierigkeiten bei der
Aktivierung haben, melden Sie sich bitte bei Herrn Teschke oder Herrn von
Laufenberg per Mail.
Diejenigen Schüler_innen, die am Freitag wegen Krankheit oder ähnlicher Gründe
ihre Aktivierungscodes noch nicht erhalten haben, erhalten diese in den nächsten
zwei Tagen per Post.
Die Rückläufer für die dauerhafte Aktivierung von Sdui schicken Sie uns bitte bis
spätestens Mittwoch, den 25. März 2020, per Post zu oder bringen Sie in der Zeit
von 09:00 bis 12:00 Uhr im Sekretariat vorbei. Dies machen Sie bitte auch, wenn Sie
uns den Rückläufer netterweise bereits eingescannt zugesandt haben.
Sollten Sie und Ihr Kind – aus welchen Gründen auch immer – Sdui nicht nutzen,
sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind von sich aus Kontakt zu seinen Fachlehrer_innen
(nachname@rhein-sieg-gymnasium.de) aufnimmt, damit es die notwendigen
Aufgaben erhält.
Die Aufgaben, die Ihre Kinder ab heute im Laufe der nächsten Tage erhalten, sind
so konzipiert, dass sie von Ihren Kindern selbstständig bearbeitet werden können.
Entsprechend der Vorgaben des MSB werden durch die Aufgaben die Umfänge des
normalen Stundenplans nicht eins zu eins abgebildet, sie sind allerdings geeignet,
den Unterrichtsfluss zu erhalten und bei Ihren Kindern Lernprogression
sicherzustellen. Aus motivationalen Gründen wird es für die Erledigung von
Aufgaben auch Fristsetzungen geben, allerdings in moderater Form.

-2Wir empfehlen für Ihre Kinder eine gewisse Phasierung des Tages zu entwickeln,
beispielsweise mit einer Kernarbeitszeit von drei Stunden am Vormittag und einer
kleineren Einheit am Nachmittag. Um Ihre Kinder bei den eigenständigen Arbeiten zu
unterstützen, stehen die Lehrkräfte in der Zeit von 9 bis 12 Uhr über Sdui für Fragen
zur Verfügung. In dieser Zeit sind die Chats für den Austausch geöffnet, danach
werden sie wieder auf die One-Way-Kommunikation umgestellt. Sollten sich
außerhalb dieser Zeiten Fragen ergeben oder Ergebnisse an die Lehrkräfte geschickt
werden, nutzen Sie bitte die Lehrer-Dienstmailadressen. Die Mails werden
normalerweise innerhalb eines Tages bearbeitet werden.
Weitere Informationen:
 Die Wahlbögen zur Wahl der 2. Fremdsprache müssen erst bis Dienstag, den
21.04.2020, abgeben werden.
 Die Praktikumsberichte der EF werden bitte am Montag, dem 20.04.2020 bei
der betreuenden Lehrkraft abgegeben.
 Der Elternsprechtag wird auf Freitag, den 08.05.2020, verschoben.
 Der Känguru-Wettbewerb ist auf Freitag, den 27.04.2020, verschoben worden.
Sollte es weitere Neuigkeiten geben, werden wir diese über die verschiedenen
Kanäle schnellstmöglich an Sie weiterleiten.
Für Bescheinigungen u.ä. ist das Sekretariat bis auf weiteres von 9 bis 12 Uhr
geöffnet, nach vorheriger Absprache auch zu anderen Zeiten.
Mit herzlichen Grüßen und in der Hoffnung, dass Sie und Ihre Familien gesund
bleiben
Birgit Fels

Christoph Spieß
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