25. Januar 2021
Informationen zum zweiten Schulhalbjahr 2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
trotz der Corona-Pandemie startet in Kürze das zweite Schulhalbjahr 2021. Aus diesem
Grund möchte ich Ihnen und Euch heute wichtige Informationen und Termine mitteilen.
Gleichzeitig möchte ich an die eine oder andere Vorgehensweise erinnern. Unser
Schulleben kann in der gebotenen Distanz nur gut funktionieren, wenn sich die gesamte
Schulgemeinschaft möglichst konsequent an das Reglement hält. Herzlichen Dank hierfür!
Vorab sei bemerkt, dass es auf unserer Homepage immer aktuell Wissenswertes zu
lesen gibt. Der Besuch lohnt sich also!

Fernunterricht am MSG :








Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht. Das Fehlen muss bitte konsequent und
unaufgefordert innerhalb der üblichen Frist von den Eltern durch eine
unterschriebene Nachricht entschuldigt werden. (Scan per E-Mail möglich)
Der Fernunterricht richtet sich ausschließlich an unsere Schülerinnen und
Schüler. Eltern ist es nicht gestattet, teilzunehmen oder gar durch „Einflüstern“
aktiv zu werden.
Schülerinnen und Schüler sind bei Videochats verpflichtet, die Kamera und das
Mikrophon einzuschalten. Die Lernplattform Moodle garantiert datenschutzsichere Handhabung, es gibt also keinen Grund sich nicht in der oben
geforderten Art und Weise zu beteiligen. Nur so kann der vielfach eingeforderte
Video-Unterricht sinnvoll gestaltet werden. Aus diesem Grund ist es auch sehr
wichtig, dass bitte alle Eltern die Datenschutzerklärung (siehe Homepage)
zeitnah abgeben, sofern dies nicht schon längst geschehen ist.
Aus gegebenem Anlass möchte ich ausdrücklich darauf verweisen, dass Fehlverhalten
während
der
Videokonferenz
bzw.
Verletzung
der
Persönlichkeitsrechte auch im Chat von Seiten der Schule in jedem Fall verfolgt
werden. In letzter Konsequenz kann dies zum Ausschluss vom Fernunterricht
führen.

Telefon 07131/56-2452 ♦ Fax 07131/56-4229 ♦ E-Mail rektorat@moenchsee.de





Die Teilnahme an Leistungsmessungen in Präsenz ist auch in Zeiten des FU für
alle Pflicht, ggf. wird ein extra Raum zur Verfügung gestellt, um die
Abstandsregeln einhalten zu können.
In Kürze wird eine Umfrage zu Fernunterricht bei Schüler, Lehrern und Eltern zur
Auswertung vorliegen und uns die Möglichkeit der Nachsteuerung eröffnen. Dazu
ist es dringend nötig, dass wir eine möglichst breite Datenbasis haben. Bitte
beteiligen Sie sich und ermutigen Sie auch Ihre Kinder an der Evaluation
teilzunehmen.

Veränderungen im zweiten Halbjahr:
Unter anderem bedingt durch Mutterschutz und Elternzeiten sind zusätzlich zu den
bereits im Dezember bekanntgegebenen, folgende Lehrauftragswechsel notwendig
geworden:





Klasse 8b :
Klasse 9a :
Klasse 9d :
Klasse 10b:

Frau Baldea übernimmt in Chemie von Frau Wassermann
Herr Stadler übernimmt in Physik von Frau Mönnink.
Herr von Steynitz übernimmt Sport von Herrn Strauss
Herr Strauss unterrichtet die gesamte Klasse (keine Teilung mehr)

Der neu erstellte Stundenplan wird Ihnen und Euch – wie gewohnt - auf der Homepage
bekanntgegeben. (Der BK-Unterricht von Frau Utta, der dauerhaft nicht in Präsenz
stattfinden wird (Ausnahme: Kl. 11), ist dabei 1-stündig eingepflegt. Die genauen Zeiten
werden den Klassen bekanntgegeben.)
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Herrn Bosnjak und Frau Dehnke, die den
organisatorischen Part hervorragend meistern.
Nächste Termine:


In der Woche ab 1. Februar werden die digitalen Halbjahreskonferenzen abgehalten. Fernunterricht findet in dieser Woche nur am Schulvormittag statt: Kein
Nachmittagsunterricht!



Ab Montag, 8. Februar 2021, beginnt die Ausgabe der Halbjahresinformationen.
Die Vorgaben für die genaue Abwicklung liegen derzeit noch nicht vor.



Am 10. Februar 2021 wird um 14.00 Uhr die GLK Nr.2 digital stattfinden. Kein
Nachmittagsunterricht!



Für den Elternsprechtag haben wir ein alternatives Format entwickelt. Informationen zum Ablauf werden Ihnen in Kürze in einem extra Schreiben zugehen.
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Für die Realisierung der Sozialpraktika und der BOGy-Praktika wurden
notgedrungen alternative Lösungswege gefunden, über die die betroffenen
Klassen rechtzeitig informiert werden.

Besonders bedanken möchte ich mich für die Organisation und inhaltliche Gestaltung
des virtuellen Rundgangs durch unser Schulhaus bei Frau Neumann, Frau Scherer und
Herrn Strauss. Der Tag der offenen Tür kann also auch in diesem besonderen
Schuljahr stattfinden und unsere Schule einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt
werden. Allen, die dazu beigetragen haben - auch dem einen oder anderen Ehepartner
- sei auf diesem Wege herzlich gedankt.
Ich hoffe, dass ich Ihnen und Euch mit diesem Schreiben Orientierung in diesen
unruhigen Zeiten geben konnte. Wie immer möchte ich uns allen Durchhaltvermögen,
Zuversicht und vor allem Gesundheit wünschen.
Ich danke Ihnen allen für das große Vertrauen in die Arbeit des Kollegiums und der
Schulleitung. Wir geben unser Bestes und freuen uns mit Ihnen zusammen auf bessere
Zeiten.
Herzliche Grüße
Ihre und Eure Schulleiterin

Oberstudiendirektorin
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