
 

Die Schulleitung informiert… 
 

Sankt Augustin, den 14.12.2020 

Liebe Eltern, 

hier ein paar wiederholende und ein paar neue Informationen: 

Zunächst zu den Wiederholungen: 

 Wie am Freitag bereits ausgeführt, haben Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 

bis 7 bis einschließlich 18.12.2020 die Möglichkeit am Präsenzunterricht teilzunehme. 

Dies ist hier in NRW anders geregelt als im Rest der Republik. Sie haben aber die 

Möglichkeit Ihr Kind vom Präsenzunterricht abzumelden, es wird dann zusammen mit 

den anderen sich nicht in Präsenz befindlichen Schülerinnen und Schülern online 

beschult. Sollten Sie dies nicht gewählt haben, können Sie dies noch nachträglich 

tun, allerdings kann Ihr Kind dann nicht noch einmal zurück in den Präsenzunterricht 

wechseln. 

Sinn dieser Regelung ist ganz eindeutig primär eine Verringerung der Kontakte zur 

Minimierung der Fallzahlen. Dies sollte bei Ihrer Entscheidung auch die 

handlungsleitende Idee sein, wenn es Ihnen möglich ist, eine Betreuung zu 

gewährleisten. Die Kinder werden auch in der Distanz alles Notwendige an 

Unterrichtsinhalten erfahren, haben also keinen Nachteil. 

 Ebenfalls darf ich nochmal darauf hinweisen, dass die Abmeldung nicht über das 

Sekretariat, sondern über die Klassenleitungen erfolgt. Ich bitte diesen Weg auch 

einzuhalten. 

 Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis Q2 befinden sich im Gegensatz zu 

anderen Bundesländern bereits seit diesem Montag im Distanzunterricht. 

 Diese Regelung bleibt in Nordrhein-Westfalen trotz der bundesweiten Lockdown-

Entscheidung von gestern bestehen. Vergleichen Sie dazu auch: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/statement-von-

schulministerin-yvonne-gebauer-zu-den-beschluessen-der 

 Auch wiederhole ich nochmals die Zusicherung, dass in den Klassen 5 bis EF vor 

den Weihnachtsferien keine Klassenarbeiten bzw. Klausuren mehr geschrieben 

werden. Diese sind lediglich für die Q1 und die Nachschreiber in der Q2 angesetzt. 

Diese Regelungen sind von Ministerium und Bezirksregierung nochmals bestätigt 

worden. Der Klassenarbeitsplan für die Klassen 5 bis 9 wird momentan überarbeitet 

und dann den Klassen zugänglich gemacht. 

Nun zu den neuen Informationen: 

 Unserer Caterer Lehmanns stellt ab Mittwoch den Betrieb vor den Weihnachtsferien 

ein. Bestellen Sie also bitte dort für Mittwoch bis Freitag kein Essen mehr. 

 Da die Information über die Regelungen ab Montag vom Ministerium an die Schulen 

erst um halb zwei Uhr am Freitag erfolgte, konnten die Schülerinnen und Schüler ihre 

Materialien nicht mehr mit nach Hause nehmen. Sollte Ihr Kind noch Bücher oder 

andere Materialien aus seinem Spint benötigen, so kann es oder können Sie dies 

tagsüber bis 16 Uhr nachholen, allerdings bitte nicht während der großen Pause 

oder kurz nach 13 Uhr. Für die Klassen 5 wird eine Möglichkeit über die 

Klassenleitungen eröffnet, die diese an ihre jeweilige Klasse weitergeben. 

Sollte es darüber hinaus noch weitere Neuigkeiten geben, melden wir uns. 

Herzliche Grüße vom RSG 

Birgit Fels und Christoph Spieß 
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