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Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Schulgemeinde,
für das neue Jahr 2021 wünschen wir alles Gute, viel Glück und ganz besonders Gesundheit.
Am frühen Nachmittag haben heute Joachim Stamp, NRW-Minister für Integration, Jugend, Kinder und Familie sowie NRWSchulministerin Yvonne Gebauer in einer Presseerklärung die Rahmenbedingen für den Schulbetrieb im Januar vorgestellt.
Kern der schulpolitischen Entscheidungen ist, dass bis zum 31. Januar 2021 für alle Jahrgangsstufen und auch die
Abschlussklassen der Präsenzunterricht ausgesetzt werden soll.
Ab dem kommenden Montag (11.01.2021) solle für alle Jahrgänge einschließlich der Abschlussklassen qualifizierter
Distanzunterricht entsprechend der Distanzlernverordnung angeboten werden. Soweit Schulen das nicht unmittelbar ab
Montag gewährleisten könnten, würden bis zu zwei Tage als „Organisationstage“ eingeräumt, in denen der
Distanzunterricht vorbereitet werden könne. Die Entscheidung über die Inanspruchnahme dieser Organisationstage treffe
jede Schule individuell.
Frau Gebauer betont, dass diese Entscheidung sehr schwer gefallen ist. Ebenfalls ist allen bewusst, dass die Familien und
Lehrkräfte nun vor großen Herausforderungen stehen. Dennoch sind mit dem Ziel der Kontaktreduzierung die neuen
schulpolitischen Maßnahmen nötig, da die aktuelle Infektionslage sehr schwierig und unübersichtlich sei. Insbesondere,
weil nicht klar ist, ob das mutierte Virus bereits im Land sei.
Über weitere Details, die mit dieser schulpolitischen Entscheidung verbunden sind, werden wir als Schule vom
Schulministerium bis Donnerstag schriftlich informiert. Die nächsten Tage werden wir nun nutzen, um uns mit
verschiedenen schulischen Gremien hinsichtlich organisatorischer Fragen und Maßnahmen abzustimmen.
Natürlich ergeben sich nun viele Fragen, z. B. zu anstehenden Klassenarbeiten, Klausuren und mündlichen Prüfungen. Am
Ende dieser Woche werden wir Sie über die konkreten für das LGD getroffenen Entscheidungen informieren.
Auf zwei Aspekte möchten wir jetzt schon hinweisen:
Notbetreuung:
Beide Minister appellieren an alle Eltern, die beruflich und familiär in der Lage sind, die Kinder zu Hause zu betreuen.
Ab Montag, den 11. Januar bieten wir eine Notbetreuung für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 an,
die zu Hause nicht betreut werden können. In dieser Notbetreuung findet kein regulärer Unterricht statt. Deshalb kann
die Betreuung auch von „sonstigem Schulpersonal“ gewährleistet werden, während die Lehrkräfte den Distanzunterricht
erteilten.
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Über das Anmeldeverfahren und den zeitlichen Umfang für die Notbetreuung werden wir bis Ende dieser Woche
informieren.
Digitale Voraussetzungen für den Distanzunterricht
Der nun stattfindende Distanzunterricht wird erleichtert, wenn bestimmte digitale Möglichkeiten zu Hause gegeben sind.
Für viele Familien und Lehrkräfte ist die Schaffung digitaler Möglichkeiten mit erheblichem Aufwand verbunden. Als
Schulleitung möchten wir mit den uns gegebenen Mitteln unterstützen.
Schülerinnen und Schüler, die für das Distanzlernen zu Hause über keinen Zugang zu einem Endgerät verfügen, mit dem sie
auf LOGINEO zugreifen oder an TEAMS-Video-Konferenzen teilnehmen können, haben die Möglichkeit, für die kommenden
Wochen ein iPad in der Schule zur Ausleihe zu beantragen. Damit die Ausleihe möglichst rasch abgewickelt werden kann,
bitten wir die betroffenen Eltern darum, sich bis Montag, den 11. Januar 2021 per Mail an das Schulsekretariat (leibnizgymnasium@schulen-dormagen.de) zu wenden und die Ausleihe zu beantragen. Wir werden uns dann melden und
möglichst zeitnah, einen Termin für die Unterzeichnung des Leihvertrages und die Übergabe des Gerätes vereinbaren.
Die Teilnahme und Mitarbeit an dem Distanzlernen ist verpflichtend und wird bewertet! Hinweise zum Lernen auf Distanz,
unserem Distanzlernkonzept und dem Konzept zur Leistungsbewertung im Distanzunterricht finden sich auf unserer
Schulhomepage in der Rubrik „Schulalltag in Zeiten von Corona“ (www.leibniz-gymnasium-dormagen.de).
Alle Schülerinnen und Schüler bitten wir darum, umgehend zu prüfen, ob die ausgegebenen Passwörter für die
Lernplattform LOGINEO LMS und das Programm für Videokonferenzen TEAMS vorhanden sind und funktionieren. Sollte
ein Passwort nicht funktionieren, schreiben die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern eine E-Mail an die jeweiligen
Klassenlehrer bzw. Stufenleiter. Dort werden die Anfragen gesammelt, einem Support-Team weitergeleitet und
beantwortet.
Fragen, Sorgen oder auch Ideen können gerne an die Klassenlehrer, die Stufenleiter, unseren Sozialarbeiter sowie all die
anderen Ansprechpartner unserer Schule und auch an uns als Schulleitung geschickt werden. Gerade in dieser schwierigen
Zeit ist die enge und vertrauensvolle Kommunikation besonders wichtig, um gemeinsam die richtigen Entscheidungen zu
treffen.
Weitere Informationen folgen am Ende der Woche. Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!
Herzliche Grüße
Andreas Glahn
(Schulleiter)
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