Die Schulleitung informiert
Sankt Augustin, 17.04.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen, dass Sie und Ihr schöne Ferien sowie frohe Festtage verlebt haben/habt.
Eigentlich sollte am Montag, dem 20. April 2020, der Schulbetrieb wieder aufgenommen
werden, aber die Entscheidung auf höchster Ebene fiel ja, wie Sie und Ihr sicher
wissen/wisst, anders aus.
Es gab vorgestern und gestern Abend um 22:30 Uhr jeweils eine Schulmail. Diese klärten
zwar einiges Grundsätzliches, lassen allerdings noch einige wichtige Fragen offen.
Festzuhalten ist:











Für die Schüler_innen der Sekundarstufe I (Kl. 5 bis 9) sowie der Q1 findet vorerst bis
zum 4. Mai kein Unterricht in der Schule statt, sondern nur auf Distanz.
Für die Q2 gibt es ab Donnerstag, dem 23. April, unterrichtliche Angebote. Diese sind
bereits organisiert, die Schüler_innen der Q2 werden darüber in einer gesonderten
Mail die entsprechenden Informationen erhalten.
Bezüglich des Unterrichts der EF besteht momentan noch Unklarheit. Diese Stufe
macht zwar sowieso keine Zentrale Prüfungen, erwirbt aber den mittleren
Schulabschluss. Unsere diesbezügliche Nachfrage bei der zuständigen Dezernentin
der Bezirksregierung brachte keine Klärung. Sie stimmt zwar unserer Interpretation
zu, dass die EF nicht kommen muss, hält die Schulmail von gestern Abend
diesbezüglich aber ebenfalls für unklar. Es wird beim Ministerium in der heutigen
Telefonkonferenz am Nachmittag nachgefragt. Sollte es wider Erwarten doch
vorgesehen sein, dass die EF bereits in der nächsten Woche zum Unterricht kommen
soll, würden wir uns umgehend melden.
Klare Aussagen zur Anzahl der Klassenarbeiten und Klausuren gibt es bis dato noch
nicht. Soweit dies innerhalb unserer rechtlichen Möglichkeit liegt, werden wir diese
auf ein zumutbares Maß reduzieren.
Von einer Versetzung ins nächste Schuljahr ist in der Regel auszugehen, in
Zweifelsfällen werden Beratungsgespräche erfolgen, in denen abgewogen wird, ob
ein Weitergang in die nächste Stufe erfolgsversprechend ist. Freiwillige
Wiederholungen sind ebenfalls möglich, werden in der Sekundarstufe I aber nicht auf
die Höchstverweildauer angerechnet.
Die Notbetreuung wird weiter aufrechterhalten und soll für die Kinder weiterer
Berufsgruppen ab dem 23. April erweitert werden. Welche das sein werden, ist uns
von offizieller Seite noch nicht bekannt gemacht worden.

Für die allermeisten von Euch bedeuten die Beschlüsse dieser Woche eine Verlängerung
des Homeschoolings bzw. des Lernens auf Distanz. Wir haben uns Gedanken darüber
gemacht, wie wir Euch dabei in der nächsten Zeit noch besser unterstützen können. Dafür
werden wir zwei Dinge im Vergleich zu vor den Ferien ändern:



Ab dem nächsten Montag, dem 20. April, werden in den Stufen 5 bis EF Eure
Mentor_innen einmal pro Woche an dem Tag, an dem Ihr sonst bei ihnen Eure
Mentorenstunde hättet, in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr Kontakt mit euch aufnehmen.
Dies wird in der Regel über Sdui erfolgen, solltet Ihr darauf nicht reagieren, rufen die
Mentor_innen an. Über Sdui könnt Ihr den Zeitraum mit Euren Mentor_innen auch noch
genauer eingrenzen. Wir machen dies, damit wir von Euch Rückmeldungen darüber
erhalten, wie Ihr mit dem Lernen auf Distanz zurechtkommt und um zu erfahren, ob es
Bedarf für weitere Unterstützung gibt sowie euch bei Fragen beraten zu können.

 Um Euch bei der Organisation Eurer Arbeit zu unterstützen erhaltet Ihr ab nächsten
Montag, dem 20. April, ab 9 Uhr über Sdui einen Link auf eine Padlet-Seite. Auf dieser
findet Ihr eine Übersicht über die Aufgaben Eurer Klasse für alle Fächer für die jeweilige
Schulwoche. Ebenfalls ist dort vermerkt, bis wann Ihr die Aufgabe jeweils abgeben
müsst. Arbeitsblätter und andere Dokumente werden eure Lehrer_innen aber weiter
über Sdui zur Verfügung stellen, damit ihr pro Fach jeweils über die Cloud (das
Wolkensymbol oben im Chat) geordnet Zugriff auf alle Arbeitsblätter und
Aufgabendokumente des jeweiligen Faches habt.
Bezüglich der Nutzung digitaler Module, Programme u.ä. ist noch anzumerken, dass wir
jedes Tool, das wir einführen oder für die allgemeine Nutzung frei geben, zunächst vom
Datenschutzbeauftragten des Rhein-Sieg-Kreises auf seine Datenschutzkompatibilität hin
überprüfen lassen. Deshalb konnten wir einige schöne Anregungen, die aus dem Kreise der
Elternschaft kamen, leider dann doch nicht nutzen. Auch die Frage eines möglichen Tools für
Videokonferenzen haben wir ausführlich mit ihm durchgesprochen und er hat die Freigabe
des Tools „Zoom“ ausdrücklich gestattet. Wir haben in den Ferien noch einige weitere
ähnliche Tools geprüft, die aber zumeist aufgrund einer schlechten Performance oder der
Unklarheit der Haftung durchfielen. Deshalb bleiben wir zunächst für die Videokonferenzen
bei „Zoom“ und bitten Sie dies zu unterstützen.
Aktuell laufen in der Schule die Vorbereitungen für eine Wiederaufnahme des Unterrichts
unter dem Aspekt der Hygienevorschriften. Wir arbeiten dabei eng mit der Stadt zusammen.
Es wird allerdings absehbar nicht so sein, dass die Stadt allen Schüler_innen Masken wird
zur Verfügung stellen können. Da diese aber vor allem auf den Gängen der Schule sicher
sinnvoll sind, würden wir Sie bitten für den Fall der Wiederaufnahme des Unterrichts vor Ort
schon einmal einen gewissen Vorrat für Ihre Kinder anzulegen.
Wir wünschen Ihnen und Euch ein schönes Wochenende und verbleiben mit
herzlichen Grüßen vom RSG

Birgit Fels und Christoph Spieß

