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Elterninformation 06/SJ-2020/21 

Gevelsberg, 07.01.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

noch bevor wir neue Information zum Schulbetrieb bis Ende Januar geben, liegt uns eins am 

Herzen: Euch und Ihnen allen ein gutes Jahr 2021 zu wünschen!  

 Zumindest der Jahresanfang steht aber leider wieder ganz im Zeichen von Covid-19. Wir 

hoffen, dass wir mit vereinten Kräften genauso erfolgreich durch den zweiten harten Lock-

down kommen wie durch den ersten, den wir im vergangenen Frühjahr hatten. In der Zwi-

schenzeit hat sich viel verändert: Die digitalen Voraussetzungen sind jetzt weit besser. Unsere 

Plattform Teams ist etabliert und es gibt einen allgemeinen Rechtsrahmen für das Lernen auf 

Distanz aus dem Bildungsministerium. Außerdem haben wir zusammen mit Eltern sowie Schü-

lerinnen und Schülern konkrete Regelungen für den Ablauf von Online-Unterricht entwickelt – 

auch auf dem Hintergrund dessen, dass wohlmöglich irgendwann ein zweiter harter Lockdown 

ansteht, wie er jetzt tatsächlich eingetreten ist. Wir sind zuversichtlich, durch unsere gemeinsa-

men Digitalisierungsbemühungen wenigstens ein klein wenig zu einem geregelten Alltag in 

der schwierigen nächsten Zeit beitragen zu können.    

 Wichtig in den kommenden Wochen ist aber nicht nur die Strukturierung des Tagesab-

laufs, sondern auch der Lernerfolg. Dazu gehört natürlich einerseits aktive Mitarbeit, und wir 

ermuntern Euch ausdrücklich, liebe Schülerinnen und Schüler, unsere neuen digitalen Möglich-

keiten für lebendige Diskussionen und intensive Arbeit auszunutzen! Dazu gehört aber ande-

rerseits, dass Fernbleiben vom Distanzunterricht genauso entschuldigt werden muss wie nor-

malerweise verpasste Präsenzstunden, und das übrigens auch, wenn die Nichtteilnahme tech-

nischen Problemen geschuldet ist. Unser Unterricht findet ganz nach Plan statt, lediglich online 

via Teams statt vor Ort.  

 Einige Besonderheiten gibt es bei Klassenarbeiten und Klausuren: Sämtliche Klausuren 

am Freitag, 08.01.2021, finden noch wie geplant statt. Ab Montag, 11.01.2021, entfallen für alle 

Jahrgangsstufen die schriftlichen Leistungsüberprüfungen, allerdings mit Ausnahme der Q1 

und Q2; für die Stufe Q1 bleiben dementsprechend auch die mündlichen Sprachprüfungen am 

Mittwoch, 13.01.2021, bestehen, und zwar mit Durchführung hier an der Schule. 

 Noten für bereits geschriebene Klassenarbeiten und Klausuren können bei den Lehrkräf-

ten via Email angefragt werden; wir bitten zu beachten, dass eine Notenbekanntgabe via Teams 

rechtlich nicht erlaubt ist. Aus aktuellem Anlass auch noch einmal folgender Hinweis: Aus Da-

tenschutzgründen haben wir uns gegen die Verwendung von Klarnamen auf Teams entschie-

den, d.h. gegen den Gebrauch von vollen Vor- und Nachnamen, die eine eindeutige Identifika-

tion von Personen erlauben. Wir bitten insbesondere bei Anschreiben an Lehrerinnen und Leh-

rer darum, ausschließlich mit der von uns erstellten, anonymisierten ID, also dem Vornamen 

plus einer Zahlenkombination, oder lediglich dem Vornamen zu unterzeichnen. 
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 Zu Praktika in der Eph und Q1 liegt uns aktuell noch keine Information vor. Wir melden 

uns, sobald wir darüber eine Mitteilung erhalten.  

 Die Notbetreuung bieten wir in den kommenden Wochen im selben Format an wie un-

mittelbar vor und nach den offiziellen Weihnachtsferien: Es handelt sich dabei nicht um ein 

Unterrichts-, sondern um ein Betreuungsangebot. Die Landesregierung macht auf folgende 

Punkte aufmerksam: Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu 

betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene 

zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bun-

desgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage 

pro Elternteil, 20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende, gewährt wird. 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.  

 Um unser Betreuungsangebot zu nutzen, bitten wir, den entsprechenden Antrag von der 

Homepage herunterzuladen und bis zum 10.01.2021 via Email einzusenden, und zwar wie ge-

habt sowohl an info@gym-gevelsberg.de wie auch an schulleitung@gym-gevelsberg.de.    

 Bei Fragen und Schwierigkeiten stehen unsere Klassen- und Stufenlehrkräfte sowie die 

Schulsozialarbeiterinnen gerne zur Verfügung. Gemeinsam – davon sind wir überzeugt – wer-

den wir die neue Herausforderung am Jahresbeginn 2021 genauso meistern wie die vielen an-

deren, die uns das letzte Jahr gebracht hat.   
 

Mit den besten Grüßen und Wünschen 

Gabriele Streckert         Stefanie Siepmann 


