Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
mit dem Beginn der Sommerferien endet ein doch mehr als außergewöhnliches Schuljahr.
Wir möchten aktuell aber nicht auf das Vergangene zurückschauen, sondern den Blick auf das
kommende Schuljahr richten.
In der 24. Schulmail hat das Ministerium den Schulen in NRW Rahmenbedingungen für den
Schulbetrieb für das kommende Schuljahr 2020/2021 mitgeteilt. Einige Punkte haben wir Euch und
Ihnen stichpunktartig zusammengefasst:

- „Das Ziel der Landesregierung ist es daher, im kommenden Schuljahr 2020/2021 unter
Beachtung des Infektionsgeschehens wieder einen Regelbetrieb als Präsenzunterricht zu
ermöglichen.“
- „Das Ministerium für Schule und Bildung beabsichtigt die nun vorliegenden Erfahrungen der
Schulen mit dem Lernen auf Distanz auch für das kommende Schuljahr nutzbar machen. Dabei
bleibt es das Ziel, unter allen Bedingungen so viel Präsenzunterricht wie möglich zu erteilen.
Sollten sich hierbei aber Corona-bedingte Einschränkungen ergeben, können die entstehenden
Lücken im Stundenplan – für die Schülerinnen und Schüler verpflichtend – mit
Distanzunterricht ausgeglichen werden. Dabei soll dieser Unterricht möglichst digital erteilt
werden, allerdings nur dann, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind.“
- „Für das nun anstehende Schuljahr 2020/2021 gilt der Grundsatz, dass der Unterricht in
Präsenzform den Regelfall darstellt. Soweit aus Gründen des Infektionsschutzes kein
Präsenzunterricht möglich sein sollte, findet Unterricht auf Distanz statt.“
- „Für das kommende Schuljahr ist Präsenzunterricht nach Stundenplan vorzusehen. Aufgrund
schulinterner, lokaler oder regionaler Vorkommnisse ist nicht auszuschließen, dass Unterricht,
auch nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten, zeitweilig oder in Ausnahmefällen auch länger
anhaltend nicht als Präsenzunterricht erteilt werden kann und es zu einer Mischung aus
Präsenz- und Distanzunterricht kommt. Die Entscheidungen hierzu treffen die Schulleitungen
und informieren darüber die Schulaufsicht.“
- „Im Zuge der Wiederaufnahme eines verantwortungsvollen Regelbetriebes werden
gleichermaßen auch Ganztags- und Betreuungsangebote in der Primarstufe und der
Sekundarstufe aufgenommen.“
- „Der Umfang der Angebote richtet sich nach den räumlichen und personellen Ressourcen vor
Ort.“
- „Der Betrieb von Schulmensen ist an allen Schulen wieder möglich.“

Neben diesen wichtigen Informationen möchten wir Euch und Ihnen die beweglichen Ferientage
des kommenden Schuljahres mitteilen:
Freitag, 12.02.2021 (Tag nach Weiberfastnacht)
Montag, 15.02.2021 (Rosenmontag)
Freitag, 14.05.2021 (Tag nach Christi Himmelfahrt)

Freitag, 04.06.2021 (Tag nach Fronleichnam)
Abschließend wünschen die Lehrerinnen/Lehrer und das Schulleitungsteam Euch und Ihnen
erholsame und schöne Ferien, vor allem aber Gesundheit.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen ab dem 12.08.2020!
Mit freundlichen Grüßen
Für das Schulleitungsteam
Uwe Kruse

