Dormagen, 19.05.2020
Liebe Eltern,
das Abitur ist am vergangenen Dienstag ohne Zwischenfälle angelaufen und unsere Abiturient*innen
werden bis Montag, 25.05.2020 Abiturklausuren schreiben. Nachdem die Jahrgangstufe Q1 (11) seit
dem 11.05.2020 an einzelnen Tagen beschult werden konnte, freuen wir uns sehr, dass ab Dienstag,
26.05.2020 alle Jahrgangstufen in die Schule zurückkehren dürfen und nach einem rollierenden System
unterrichtet werden. Konkret bedeutet dies, dass die Jahrgangsstufen 5-9 bis zu den Sommerferien an je
drei Tagen in die Schule kommen können. Der Unterricht findet dann von der 1. – 6. Stunde in drei
Blöcken statt, so dass Ihr Kind an jedem dieser Tage drei Fächer/ drei Lehrer hat. Jede Klasse ist dabei
in drei feste Teilgruppen mit maximal 11 Schüler*innen aufgeteilt. Drei Kolleg*innen unterrichten im
Laufe des Schulmorgens diese Kleingruppen, so dass am Ende des Schultages alle Schüler*innen in drei
Fächern unterrichtet wurden. Es werden prinzipiell alle Fächer unterrichtet, nach Möglichkeit haben
jedoch Klassenleitung und Hauptfachunterricht Vorrang. Wir haben uns für diese Drittelung
entschieden, da wir in den Klassen der Sekundarstufe I bis zu 30 Schüler*innen unterrichten und wir
nur so vor dem Hintergrund der räumlichen Gegebenheiten (Raumgrößen, Flure, Pausenhof) die
strengen Infektionsschutzvorgaben einhalten können. Eine Halbierung der Klassen und Kurse hätte zwar
mehr Unterricht bedeutet, am LGD soll aber die Gesundheit und die Hygiene oberste Priorität haben.
Da die Teilgruppen nicht gemischt werden dürfen, finden der Religions- und Philosophieunterricht, die
Differenzierungskurse sowie Französisch-, Spanisch- und Lateinunterricht nicht statt. Die
Klassenlehrerteams werden Ihnen zeitnah mitteilen, welcher Teilgruppe Ihr Kind angehört und welche
Fächer unterrichtet werden. Die für ihr Kind vorgesehenen Unterrichtstage entnehmen Sie bitte dem
Anhang (Übersicht Präsenzunterricht Sek.I).
Es wird bis zu den Sommerferien eine Mischung aus Präsenz und Distanzunterricht geben. An
den Tagen, an denen kein Präsenzunterricht stattfindet, läuft das Lernen auf Distanz wie bisher in der
bekannten Form weiter. Der Präsenzunterricht soll in den kommenden Wochen dazu dienen, den
wichtigen Beziehungskontakt zwischen Schüler*innen und Lehrkräften zu sichern und damit auf die
jeweiligen Bedürfnisse der Schülergruppen einzugehen. Zudem soll er dazu beizutragen, die
Möglichkeiten eines Lernens auf Distanz zu verbessern und entsprechende Grundlagen dafür zu
optimieren. Dazu gehören Rückmeldungen zu den häuslichen Lernaufgaben, Beantwortung der Fragen
der Schüler*innen sowie Lösungskontrollen.
Da die Lehrer*innen ab dem 26.Mai wieder vollständig in der Schule Präsenzunterricht geben werden,
werden Videokonferenzen mit den Lerngruppen nur im Ausnahmefall stattfinden können. Auf
Grundlage der Vorgaben des Ministeriums hat die Durchführung des Abiturs in den kommenden
Wochen Vorrang, deshalb kann nicht an allen Tagen bis zu den Sommerferien für die Stufen 5-Q1
Unterricht gegeben werden. Der Unterricht für Ihr Kind wird unter strikter Einhaltung der
Hygienevorgaben erfolgen. Bitte nehmen Sie in diesem Zusammenhang das beigefügte Merkblatt
„Handreichungen zur Durchführung unter Pandemiebedingungen in der Sekundarstufe I“ zur
Kenntnis. Die Schüler*innen haben diesen Vorgaben in jeder Weise Folge zu leisten. Wir bitten Sie,
mit Ihren Kindern das beigefügte Formular genau durchzugehen. Der Mundschutz muss von
unseren Schüler*innen in allen Fluren und Gängen getragen werden, nur im Klassenraum auf dem Platz
kann er abgenommen werden.
Sollte Ihre Tochter/Ihr Sohn nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, da sie/er oder ein
Familienmitglied zu einer Risikogruppe gehört, so beantragen Sie bitte rechtzeitig eine Beurlaubung
Ihres Kindes über die/den Klassenlehrer*in.
Wir freuen uns sehr auf die Rückkehr Ihrer Kinder!
Mit herzlichen Grüßen
Herbert Kremer

