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Elternbrief Nr. 13 Oer-Erkenschwick, den 31.08.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der Arbeitskreis Corona und der Lehrerrat der Christoph-Stöver-Realschule haben letzte Woche bzw. heute folgende
Vereinbarungen getroffen, die ich im Folgenden gerne an Sie weitergeben möchte:
a)
1)
2)

Umgang mit den AHA-Regeln:
Das lange Händewaschen kann –nach Einverständnis der SuS- durch Handdesinfektion ersetzt werden.
SuS können, wenn sie an ihrem festen Platz sitzen die Maske ab Dienstag, 01.09.2020, abnehmen.
Allerdings nicht im Unterricht der Risiko-Lehrer/innen!! Dort behalten wir aus Rücksicht den Lehrer/innen
gegenüber die Maskenpflicht im Unterricht bei. Genau wie die SuS wird auch der Risiko-Lehrer/in weiterhin im
Unterricht eine Maske tragen. Die Alternative aufgrund der Aufhebung der Maskenpflicht in diesen Fächern in
den Distanzunterricht zu gehen, halten wir für unsere SuS für nicht sinnvoll!!
3)
Kann der Abstand von 1,50 m zw. Lehrer/innen und SuS nicht eingehalten werden, möchten wir, dass sowohl die
SuS als auch die übrigen nicht Risiko-Lehrer/innen eine Maske tragen, z.B. bei Erklärungen, Hilfestellungen etc.
mit dem Ziel, Ihre Kinder und uns zu schützen. Natürlich dürfen Ihre Kinder weiterhin gern den gesamten
Vormittag ihre Maske tragen.
4)
Schülerinnen und Schüler, die auf dem Schulgelände (in den Pausen, vor oder nach Unterrichtsbeginn und vor/
nach Schulschluss an den Fahrradständern) bzw. im Schulgebäude (auf den Wegen zum/ vom Unterricht) ihre
Masken nicht oder nicht richtig tragen, werden ermahnt. Es wird zunächst keine Maßnahme ergriffen.
Fallen SuS durch häufigeres Nichttragen der Maske auf, werden Erziehungs-/ Ordnungsmaßnahmen ergriffen.
b)
1)

Informationen zum Distanz-/ Präsenzunterricht:
Die Fachkonferenzen erarbeiten in den nächsten Wochen/Monaten Möglichkeiten von alternativen
Leistungsüberprüfungen. Näheres dazu wird Ihnen und Ihren Kindern nach dem 02. November mitgeteilt.
2)
Wenn der Präsenzunterrricht reduziert und der Unterricht in Kleingruppen stattfinden muss, erhält jede
Teilgruppe (die Klassen werden halbiert) eine Woche Unterricht und bleibt anschließend eine Woche zu Hause.
Genaueres dazu entnehmen Sie bitte DANN der Homepage oder dem lo-net.
3)
In einer Phase des Distanzlernens stellen die LuL die Aufgaben für den Unterricht spätestens morgens am Tag des
„normalen Präsenzunterrichts“ im lo-net zur Verfügung.
a) Es wurde festgelegt, dass alle Lehrer/innen ihre Aufgaben ausschließlich im lo-net bereitstellen (nicht über
WhatsApp). Und zwar nach folgendem System:
In der Institution unter der eigenen Klasse im Bereich
Aufgaben => ausschließlich hier werden die Aufgaben eingestellt.
Dateiablage =>(im Ordner des jeweiligen Faches) hier werden Materialen, Arbeitsblätter, Lösungen etc.
hochgeladen. Bei den Aufgaben erfolgt ein Hinweis oder ein interner Link zu diesen Materialien.
Mitteilungen => (Pinnwand) Hier werden nur zusätzliche Informationen etc. mitgeteilt. Es sollen sich hier
keine Aufgabenstellungen und Hinweise wie „es gibt eine neue Aufgabe“ finden.
b) Jede/ jeder LuL legt individuell fest, wie, wo und bis wann Aufgaben eingereicht werden (zu finden in den
Aufgaben, s.o.)
Falls Fragen oder Rückmeldungen bestehen sollten, schreiben Sie uns bitte an 161706@schule.nrw.de; oder melden sich
telefonisch.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Ruth Petek,
stellv. Schulleiterin der Christoph-Stöver-Realschule
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