Weitere Informationen zur Schulschließung bis zu den Osterferien
Liebe Eltern,
dies sind weitere Informationen zu Verfahrensabläufen bis zu den Osterferien. Sollten Sie
darüber hinaus weitere Fragen haben, erreichen Sie das Sekretariat zwischen 7.30 Uhr und
15.30 Uhr und auch die Schulleitung ist in diesem Zeitraum erreichbar.
Bitte überprüfen Sie unbedingt die Richtigkeit der Mailadressen, die Sie in der Schule
hinterlegt haben. Wenn wir eine nicht mehr aktuelle Adresse haben oder gar keine
angegeben wurde, können wir Sie nur über unsere Homepage und Facebook informieren.


Lernen von zu Hause
Auf unserer digitalen Lernplattform Moodle ist für jede Klasse und Jahrgangsstufe eine
Seite eingerichtet worden. Auf der jeweiligen Klassenseite finden Sie bzw. Ihre Kinder
Lernaufgaben nach Fächern sortiert. Diese Aufgaben werden von den jeweiligen
Fachlehrkräften der Klassen in die Klassenseite eingestellt und ggf. nach und nach
ergänzt. Daher sind sie eng auf den bisherigen Unterricht abgestimmt.
Ihre Kinder sollten ab Mittwoch, 17.03., regelmäßig die Moodle-Seite ihrer Klasse
besuchen, um einen Teil der Aufgaben zu bearbeiten und um zu sehen, ob die Lehrkräfte
neue Aufgaben eingestellt haben. Die Aufgaben werden von den Kolleginnen und
Kollegen regelmäßig stichprobenartig kontrolliert. Der Austausch mit der Q2 findet
permanent statt. Die Schülerinnen und Schüler können den Fachlehrkräften der
Abiturfächer jeder Zeit angefertigte Texte etc. schicken.
Bitte werden Sie nicht ungeduldig, wenn der Zugang oder das Herunterladen nicht sofort
klappt. Die jetzige Situation bedingt, dass sich ganz viele Schülerinnen und Schüler, Eltern
und Kolleginnen und Kollegen ganz vieler Schulen zeitgleich auf Moodle bewegen. Das
kann phasenweise auch für das System eine Herausforderung darstellen.
Gerne können Sie auch Schulbücher und Materialien aus den Spinden holen, die frei
zugänglich sind. Die Klassenräume sind allerdings abgeschlossen. Um die
Infektionsgefahr zu minimieren, bitte ich Sie, vorher im Sekretariat anzurufen. Unsere
Sekretärin Frau Kersten führt eine Liste und kann so ein eine größere Gruppe von Eltern
und Kindern vermeiden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die Empfehlung der
Landesregierung sehr ernst nehmen.



Zugang zur Lernplattform Moodle
Jedes Kind erhält einen eigenen, individualisierten Zugang zu dieser Lernplattform, der
auch nur mit eigenen Zugangsdaten zu erreichen ist. Auf dieser Lernplattform finden Sie
auch einen Mailzugang, über den die Kommunikation der Lehrerinnen und Lehrer mit
Ihrem Kind – und umgekehrt – sichergestellt ist.
Von den Klassenlehrerinnen und –lehrern erhalten Sie per Mail eine ausführliche und
sehr anschauliche Anleitung zur Anmeldung bei Moodle, die wir auch auf der Homepage
einstellen. Sollten sich doch noch Probleme ergeben, wenden Sie sich bitte an Herrn

Lennarz (stephan.lennarz@jjgym-kalkar.de) oder Herrn Krebbing (frank.krebbing@jjgymkalkar.de), die Ihnen sicher weiterhelfen können.


Schriftliche Leistungsnachweise
Bis zum Ende der Osterferien finden schriftliche Leistungsüberprüfungen weder in der
Sekundarstufe I noch in der Sekundarstufe II statt. Die noch ausstehenden Arbeiten, auch
die in der EF und der Q1 werden nicht geschrieben. Ob diese nach den Osterferien
nachgeholt werden oder ob es eine andere Regelung geben wird, wurde vom MSB noch
nicht mitgeteilt.



Erprobungsstufenkonferenz
Die Erprobungsstufenkonferenz entfällt vor Ostern. Ein neuer Termin wird festgelegt,
sobald wir mehr Planungssicherheit für die Zeit nach Ostern haben.



Informationsveranstaltung für die Jgst. 9 über die Oberstufe
Die Veranstaltung entfällt. Die Eltern und Schülerinnen und Schüler werden in geeigneter
Weise in digitaler Form informiert. Das eigentliche Wahlverfahren der 9er Klassen findet
unter Betreuung von Frau Maaßen und der Beratungslehrer/innen nach den Osterferien
statt.



Abiturverfahren
Die Schülerinnen und Schüler der Q2 bzw. deren Eltern wurden in einer gesonderten
Mail ausführlich über das weitere Vorgehen informiert. Bis zu den Osterferien werden
wir alle nötigen Informationen, Sitzungen etc. durch digitale Verfahren ersetzen.



KAoA /Berufsfelderkundung / Praktikum EF
Alle Maßnahmen im Rahmen von KAoA entfallen bis zu den Osterferien, daher auch der
zweite Berufsfelderkundungstag der Jahrgangsstufe 8.
Wir haben bislang noch keine Informationen hinsichtlich des Praktikums der EF nach den
Osterferien bekommen. Da einigen Schülerinnen und Schülern der Praktikumsplatz
bereits abgesagt wurde, bemühen wir uns sehr um eine Stellungnahme des MSB. Ich
muss aber um Verständnis bitten, dass gerade das MSB in dieser Situation eine Fülle von
Aufgaben und Anfragen bewältigen muss.

Liebe Eltern, in dieser Situation sind wir tatsächlich alle gefragt, im Rahmen unserer
Möglichkeiten die Verbreitung des Virus einzudämmen und wirklich jeder kann durch
Einhaltung der Hygienemaßnahmen und der Empfehlung soziale Kontakte zu minimieren
dazu beitragen. Wir alle wollen verhindern, dass unsere Familien und Freunde sich
infizieren. Wir alle wollen nach den Osterferien möglichst „normal“ weitermachen. Und
wir alle wollen, dass unsere Abiturientinnen und Abiturienten wie geplant in das Abitur
gehen, die Prüfungen ablegen und ihren verdienten Abschluss und Abschlussball
bekommen.
Viele Grüße und bleiben Sie gesund

