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Schulleiterbrief vom 08.01.2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
von Herzen hoffen wir, dass Sie schöne Feier- und Ferientage verbracht haben und gesund ins Neue Jahr gekommen
sind.
Auch dieses Jahr wird uns weiterhin einiges an Ausdauer, persönlichem Einsatz jedes Einzelnen und Flexibilität
abverlangen, aber wie in den vergangenen Monaten werden wir diese gemeinsame Kraftanstrengung mit
gegenseitigem Verständnis und Zuversicht trotz aller Schwierigkeiten meistern.
Weiterhin werden wir Sie und Euch regelmäßig über den Weg des Schulleiterbriefes informieren und versuchen,
Entscheidungen der Landesregierung sowie der Schule transparent zu machen – so auch nun vor Wiederaufnahme des
Unterrichts nach den Weihnachtsferien.
a) Distanzunterricht für alle Jahrgangsstufen vom 11.-31.1.2021
Den Medien konnten Sie / konntet ihr bereits entnehmen, dass im Zuge der derzeit unsicheren Infektionslage der
Präsenzunterricht bis zum 31.1.2021 für ALLE Jahrgangsstufen ausgesetzt ist.
Für diesen Fall greift unser von Vertretern aus Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft bereits in den Sommerferien
erarbeitetes, auf den Vorgaben der Landesregierung beruhendes und von der Schulkonferenz zu Beginn des Schuljahres
verabschiedetes Konzept zum Distanzlernen, das auf unserer Homepage unter https://www.hildegardisbochum.de/index.php/veranstaltungen/228-corona-pandemie einzusehen ist.
Einige wichtige organisatorische Punkte seien hier noch einmal hervorgehoben:
 Distanzunterricht ist eine dem Präsenzunterricht gleichwertige Unterrichtsform. Schülerinnen und Schüler sind zur
Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet, Eltern stellen sicher, dass ihr Kind dieser Verpflichtung nachkommt.
 Die Kommunikationsplattform für den Distanzunterricht ist MS Teams, für die alle Beteiligten einen Zugang haben.
In der Sek I gibt es für alle Klassen ein Klassenteam, in dem u.a. die Wochenpläne (s.u.) zusammengestellt werden,
sowie fachbezogene Teams für die unterrichtliche Arbeit. In der Sek II verfügt jeder Kurs über ein eigenes Team.
 Distanzunterricht kann mittels Videokonferenzen und / oder per Teams übermittelter Aufgaben erteilt werden. Alle
Fächer werden unterrichtet.
 Videokonferenzen finden in der Regel zu den im regulären Stundenplan ausgewiesenen Unterrichtszeiten statt.
Ausnahmen kann es geben, wenn Kolleginnen und Kollegen anderen dienstlichen Verpflichtungen in der Schule (z.B.
Aufsichten, Konferenzen) nachkommen müssen; Zeiten nach 16.00 Uhr sollten i.d.R. vermieden werden.
Videokonferenzen können nicht am Abend oder am Wochenende durchgeführt werden.
 Die Zuteilung von Aufgaben erfolgt verbindlich über das Aufgabenmodul. Aufgaben werden mit einem Titel, einer
präzisen Aufgabenbeschreibung sowie Angaben zum Abgabezeitpunkt, zur Abgabeform und zum geplanten
Feedback versehen. Notwendige Materialien werden als Dateien angehängt.
 In der Sekundarstufe I erstellen alle in einer Klasse unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen im Klassenteam
kollaborativ einen Wochenplan. Aufgaben werden bis spätestens Montag, 10.00 Uhr gestellt und sind in der Regel
innerhalb von einer Woche zu bearbeiten. Die Bearbeitung soll auf die Wochentage Dienstag bis Freitag aufgeteilt
werden, der Montag dient u.a. Formen der Selbstkontrolle und bietet zudem Spielräume für individualisierte
vertiefende Aufgaben. Auch Videokonferenzen werden in einem separaten Wochenplan frühzeitig, d.h. i.d.R. eine
Woche im Voraus eingetragen.
 Für die Bearbeitung der von Schülerinnen und Schülern eigenständig zu lösenden Aufgaben haben wir für die
Sekundarstufe I folgende tägliche Arbeitszeit als Richtschnur festgelegt, die gemäß Stundentafel anteilig auf die
einzelnen Fächer aufgeteilt werden soll: Jgst. 5-6: 2-3 Stunden; Jgst. 7: 3 Stunden; Jgst. 8-9: 3-4 Stunden
Diese Arbeitszeiten berücksichtigen die notwendige erhöhte Konzentrationsleistung für eigenständiges Arbeiten im
Distanzlernen. Hinzuzurechnen sind Zeiten für die technische Bewältigung der Aufgaben (einschließlich Herunterund Hochladen) sowie Zeiten für weitere synchrone oder asynchrone Kommunikation (Videokonferenzen, Chats).
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 In der Sekundarstufe II halten die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Kursen engen Kontakt, um die
Arbeitsbelastung im Auge zu behalten. Das wöchentliche Pensum richtet sich in der Regel nach der
Wochenstundenzahl. Regelmäßige Aufgaben mit kleinerem Pensum sind wünschenswerter als zu viele
Langzeitaufgaben, Abgabefristen sollten nicht zu kurzfristig gesetzt werden.
Auch wenn wir uns gewünscht hätten, in diesem Schuljahr nicht mehr in so großem Umfang auf unser Konzept
zurückgreifen zu müssen, bietet sich nun die Gelegenheit, es (weiter) zu erproben. Der Arbeitskreis, dem die Erstellung
oblag, freut sich daher zur Evaluation über positives und kritisch-konstruktives Feedback.
b) Organisationstage zur Vorbereitung des Distanzlernens am 11. und 12.1.2021
Den kommenden Montag und Dienstag können Schulen als Organisationstage zur Vorbereitung des Distanzlernens
nutzen. Für Schülerinnen und Schüler wird es an diesen Tagen von 9.00 – 13.00 Uhr möglich sein, in der Schule
verbliebenes oder von Lehrkräften bereitgestelltes Material abzuholen, das sie für die häusliche Arbeit benötigen. Bis
zum 15.1.2021 ist die Schule aufgrund noch stattfindender Prüfungen weiterhin geöffnet. In der Folgezeit bleibt sie
verschlossen, das Sekretariat jedoch ist täglich von 9.00 – 13.00 Uhr besetzt. Besucher melden sich bitte über die Klingel
rechts neben dem Haupteingang.
Falls noch nicht geschehen, bitten wir noch einmal dringend um die Teilnahme an der Ende November
ausgeschriebenen Umfrage zur häuslichen Ausstattung mit digitalen Medien bis spätestens Sonntag, 10.01.2021
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kv7ldd5-Zkejyc-CODv6ZtvrxpkN6r9GsxEEjDMp2Z9UMjRXTTdPNkdZNUdHWUtEWk5ZNkxGOVdNSS4u),
damit Kolleginnen und Kollegen deren Ergebnisse klassen- und kursweise so passgenau wie möglich in die Gestaltung
des Distanzlernens einbeziehen können.
Verfügt ein Schüler / eine Schülerin demnach über gar kein digitales Endgerät, prüfen wir die Möglichkeit der Ausgabe
eines schulischen iPads und setzen uns dann zu Beginn kommender Woche mit dem / der Betroffenen in Kontakt.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Umfrage den account jedes Ihrer Kinder nutzen müssen, da andernfalls eine
personenbezogene Auswertung nicht möglich ist, die wir aber in diesem besonderen Fall benötigen.
c) Notbetreuung für die Jgst. 5 und 6
Für Kinder der Jgst. 5 und 6 können Eltern mittels beigefügtem Formular eine Notbetreuung beantragen. Wir hoffen,
dass dies wie bisher nicht notwendig ist, um Kolleginnen und Kollegen vollständig im Distanzunterricht einsetzen zu
können. Andernfalls bitten wir aber um eine Rückmeldung bis spätestens Sonntag, 10.1.2021, 18.00 Uhr,
Im Namen von Herrn Staatssekretär Richter weisen wir darauf hin, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10
zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt werden soll, um die zusätzliche
Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in
denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird.
d) noch ausstehende Klassenarbeiten und Klausuren
Bis zum 31. Januar entfallen alle noch für dieses Halbjahr vorgesehenen Klassenarbeiten und Klausuren. Gemäß
Mitteilung der Landesregierung reichen die bis zu den Weihnachtsferien erbrachten Leistungen für eine valide
Bewertung des ersten Halbjahres.
Ausnahme hiervon sind verbindlich zu erbringende Prüfungsleistungen in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2, die in die
Abiturwertung eingehen. Bestehen bleiben demnach
- die mündliche Prüfung im Gk und LK Französisch der Jgst. Q1 sowie
- die Nachschreibtermine für die Jgst. Q1 und Q2 (inkl. der mündl. Kommunikationsprüfung im Fach Englisch in der Q2)
Für letztere geht den Jahrgangsstufen am Freitag, 08.01.21 ein eigener Terminplan via Teams zu.
e) Rückgabe bereits geschriebener Klassenarbeiten und Klausuren, Mittelung des Leistungsstandes zum
Halbjahresende sowie Zeugnisausgabe
Korrigierte Klassenarbeiten und Klausuren können derzeit nicht regulär zurückgegeben werden. Über Teams dürfen
keine Noten übermittelt werden. Daher planen wir derzeit
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- für die Sekundarstufe I eine individuelle Zeugnisausgabe mit Beratung durch die Klassenleitungen, in die die
Rückmeldungen der Fachlehrerinnen und Fachlehrer aus den Zeugniskonferenzen eingehen und auch Klassenarbeiten
zurückgegeben werden können
- für die Sekundarstufe II die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, individuell mit ihren Jahrgangsstufenleitungen
Termine zu vereinbaren, bei denen sie ihre Klausuren abholen und sich über ihren Notenstand in allen Fächern
informieren können. Die Stufenleitungen werden hierzu einen Plan in Teams einstellen. Anschließend haben die
Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, möglichen Beratungsbedarf bei ihren Fachlehrerinnen und -lehrern
anzumelden.
Zu Zeitpunkt und Organisation der Ausgabe von Zeugnissen und Laufbahnbescheinigungen wird es sicherlich noch
klärende Hinweise der Schulbehörden geben. Ggf. hängen diese auch von der geplanten Unterrichtsorganisation nach
dem 31. Januar ab, so dass wir hierzu noch keine abschließenden Aussagen treffen können.
f) weitere schulische Termine bis Ende Januar
Folgende weitere schulische Termine bis Ende Januar entfallen bzw. werden verschoben:
- 23.1./5.+.6.2021: DELF-Prüfungen (neuer Termin wird den Prüflingen bekannt gegeben, sobald er vorliegt)
- 25.1.- 5.2.2021: Praktikum der Jgst. Q1 – entfällt bis auf Weiteres
- 26.-28.1.2021: Berufsnavigator der Jgst. EF – entfällt bis auf Weiteres
Soweit unsere Informationen nach aktuellem Kenntnisstand.
Wir wünschen Ihnen und Euch vor den herausfordernden nächsten Wochen noch ein schönes letztes
Ferienwochenende und verbleiben für heute
mit herzlichen Grüßen,
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