Blumenthaler Str. 7, 53937 Schleiden, Tel: 02445/911230, E-Mail: jsg.sle@t-online.de

Information der Schulleitung (Stand: 21.03.2020, 14:45 Uhr)
Am Städtischen Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden ruht der Unterricht!
An den Schulen des Landes ist der Unterrichtsbetrieb über die Osterferien hinweg vom 16.03.2020
bis 19.04.2020 ausgesetzt. Die landesweite Einstellung des Unterrichtsbetriebs ist eine
Vorsichtsmaßnahme zur Eindämmung des Corona-Virus. Schulmails mit den Informationen des
Schulministeriums finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv2020/200313/index.html.
Notbetreuungsangebot ab 23.03.2020
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 gibt es ein
Notbetreuungsangebot. Das Schulministerium hat die entsprechenden
Regelungen auf seiner Internetseite veröffentlicht. Sie erreichen die
entsprechenden Informationen über den im QR-Code (rechts) hinterlegten Link
unter dem Aufklappmenüpunkt „Notbetreuung“.
Öffnungszeiten des Sekretariats
Das Sekretariat ist zu den üblichen Zeiten telefonisch erreichbar. Bitte klären Sie vor dem Aufsuchen
des Sekretariats, ob ein persönliches Erscheinen notwendig ist.
Abitur 2020 - Änderungen
Das Schulministerium teilt mit, dass die Aussetzung des Unterrichts keine Auswirkung auf die
Terminierung der Abiturprüfungen im Zentralabitur hat.
In Punkt III der 5. Schulmail verfügt das Schulministerium abschließend aber: „Für den Fall, dass die
notwendigen Leistungsnachweise für die Zulassung zur Abiturprüfung noch nicht vollständig
erbracht werden konnten, schreiben Schülerinnen und Schüler die ausstehenden
Vorabiturklausuren nach den Osterferien. Auf diese Weise können sie mit einer Sitzung des zentralen
Abiturausschusses spätestens bis zum 5. Mai 2020 rechtzeitig zu den ab dem 7. Mai angesetzten
Nachschreibeterminen, die in den jeweiligen Runderlassen festgelegt sind, zur Abiturprüfung
zugelassen werden.“
Diese Regelung kommt am JSG zum Tragen. Die am 13.03.2020 entwickelte Planung ist obsolet und
kann nicht umgesetzt werden. Wir werden in Kürze den Terminplan der Schule für die Zeit nach den
Osterferien überarbeiten und die neuen Termine für Klausuren, Prüfungen, Info-Veranstaltungen
etc. bekannt geben. Termine der Abiturklausuren für die einzelnen Fächer zum Nachschreibetermin
sind im Bildungsportal NRW (hier klicken).
Bzgl. des weiteren Abiturverfahrens gelten ansonsten die in der Schulmail des MSB vom 13.03.2020
gegebenen Informationen.
Klausuren, Klassenarbeiten, Prüfungen
In Punkt III der 5. Schulmail verfügt das Schulministerium abschließend: „Ansonsten finden auch
sonstige schriftliche Leistungsüberprüfungen bis zum Ende der Osterferien nicht statt.“
Informationsveranstaltungen, Wettbewerbe, Girls‘/Boys‘ Day, sonstige Veranstaltungen, die vor den
Osterferien stattfinden sollen werden verschoben oder sind abgesetzt worden. (Über die neuen
Termine informieren wir rechtzeitig.)
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Lernmöglichkeiten während der Aussetzung des Unterrichtsbetriebs
Das Schulministerium empfiehlt, die Schülerinnen und Schüler aller Klassen- und Jahrgangsstufen bis
zum Beginn der Osterferien zum Lernen anzuhalten. Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler
dabei in besonderer Weise und unter Ausschöpfung der technischen Möglichkeiten unterstützen.
Die Lehrkräfte haben nach einer Dienstbesprechung am 16.03.2020 in den Fachgruppen getagt,
und Verabredungen dazu getroffen, in welcher Weise die Lernaufgaben in den unterschiedlichen
Klassen-/Jahrgangsstufen gestaltet und zur Verfügung gestellt werden.
Die Möglichkeiten der Lernplattform Lo-Net2 werden dabei genutzt. Je nach verfügbarem
Angebot werden weitere online verfügbare Lerntools eingebunden. Auch die verfügbaren
Lernangebote der Rundfunkanstalten, z. B. ARD Schule daheim sollen eingebunden werden und
sind ja auch frei verfügbar.
Ein stundenplantreuer Unterrichtsersatz ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich und vom
Schulministerium her auch nicht vorgesehen. In der 5. Schulmail sind einige Beispiele aufgezeigt, die
aber in den Fächern in unterschiedlicher Weise altersgerecht aufgegriffen werden. Die Ergebnisse
der häuslichen Arbeit werden von den Kolleginnen und Kollegen entsprechend
der Vereinbarungen auch gesichtet und das Engagement wird auch beachtet
werden. Nach den Osterferien können Präsentationen vorgestellt werden, um
auch die Leistung entsprechend zu würdigen.
Ein pdf-Dokument mit einer kurzen Anleitung für die Eltern und Schüler*innen
gibt es unter dem nebenstehenden QR-Code.
Mit den Lehrkräften können Sie über die E-Mail-Adressen, die in den Mitgliederlisten der Klassen und
Gruppen verzeichnet sind, in Kontakt treten. Selbstverständlich leiten wir auch über das Sekretariat
Anfragen weiter. Bei Bedarf an Schulbüchern bitte mit dem Sekretariat in Verbindung setzen.
Da wir davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen immer wieder Informationen bekannt
gemacht werden müssen, bitten wir Sie darum, regelmäßig einen Blick auf unsere Schulhomepage
zu werfen.
Wir sind überzeugt, dass wir die Sondersituation gemeinsam wieder ebenso gut gemeistert
bekommen, wie wir dies in der jüngeren Vergangenheit auch zeigen konnten, und dass unsere
Bildungsanstrengungen Früchte tragen werden.
Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir freuen uns also auf konstruktive Hinweise.
gez. Georg Jöbkes, Schulleiter
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