NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten

Eltern und Sorgeberechtigte

Nastätten, den 02.03.2021

Informationen zur Schulöffnung im März 2021
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
nach einer langen Zeit der Schulschließung freuen wir uns sehr darauf, Ihre Kinder bald wieder in der
Schule begrüßen zu dürfen. Es kehrt nach den langen Wochen des Homeschoolings wieder ein Stück
Normalität ein. Wir hoffen, dass die Infektionszahlen im Rhein-Lahn-Kreis sinken.
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einige Informationen zukommen lassen:
Rund um die Schulöffnung:
Das Bildungsministerium hat beschlossen, dass für die Klassen 5&6 die Schule ab dem 08.03.2021 im
Wechselunterricht beginnt. Alle anderen Jahrgänge starten ab Montag, dem 15.03.2021. Jetzt verhält es sich so, dass wir, wie andere Gymnasien auch, an den beiden Tagen Montag, den 15.03. und
Dienstag, den 16.03. das mündliche Abitur durchführen werden. Diese Tage sind, wie in den vergangenen Jahren auch, schulfrei. Ich bitte hier um Verständnis, dass wir das gesamte Kollegium zur
Durchführung und für die Organisation der mündlichen Prüfungen brauchen. Konkret bedeutet das,
dass in dieser Woche der Unterricht erst ab dem 17.03.2021 stattfindet.
Aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen im Rhein-Lahn-Kreis werden die Abschlussklassen 9&10 erst ab dem 17.03.2021 im Wechselunterricht in die Schule kommen.
Außer an den schulfreien Tagen wird auch weiterhin eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5-7 angeboten, Sie können sich wie gehabt über die Homepage anmelden.
Alle Schülerinnen und Schüler, die sich wechselweise im Fernunterricht aufhalten, bekommen entweder Arbeitsaufträge aus den Präsenzveranstaltungen in der Schule oder über unsere Schulplattform Moodle. Dazu gibt es dann individuelle Absprachen mit den jeweiligen Lehrkräften.
Sämtliche Fahrten, die wir für dieses zweite Halbjahr geplant haben, mussten wir absagen. Für das
nächste Schuljahr hoffen wir, dass wir spontan einige Fahrten realisieren können. Langfristige Planungen sind in der aktuellen Lage nicht möglich. Auch die Projektwoche und damit unsere große
Berufsmesse haben wir abgesagt. Ich bitte um Verständnis. Gerade die außergewöhnlichen Termine
sind für das Schulleben so wichtig, wir hoffen, dass es nächstes Jahr wieder besser wird.
Hinweisen möchten wir auf die Baustelle im Sauerbornsweg, wir bemühen uns darum, dass der Busverkehr, die Ein- und Ausstiege so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.
Ebenfalls wird die Sporthalle bis zu den Sommerferien saniert, der Sportunterricht, soweit er denn
stattfinden kann, wird dann entweder in der kleinen Halle oder auf den Außenanlagen stattfinden.
Rund um die Teilnahme am Fernunterricht:
Wir haben durchweg gute Rückmeldungen über die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen mit Ihren
Kindern im Fernunterricht erhalten, vielen Dank dafür. Wir nehmen seitens der Schule aus ganz unterschiedlichen Gründen an einigen Stellen Schwierigkeiten wahr. Deshalb möchten wir Ihnen an
dieser Stelle wesentliche und verbindliche Regeln nochmals mitteilen:
 Die Teilnahme an Videokonferenzen ist verpflichtend und muss, wenn technische oder krank-

heitsbedingte Gründe vorhanden sind, von Ihnen entschuldigt werden.
 Auch der Fernunterricht unterliegt der Leistungsbeurteilung, d.h., die Schülerinnen und Schüler
sind verpflichtet, sich zu beteiligen, die Aufgaben zu erledigen und den Anweisungen der Lehrkräfte Folge zu leisten.
 Leistungsbeurteilungen über eine Videokonferenz sind eigenständig zu bearbeiten.
 Es wird in den nächsten Tagen eine Evaluation zum Fernunterricht über Moodle geben. Wir bitten Sie herzlich daran teilzunehmen.
Rund um die Leistungsbeurteilung:
Aus gegebenem Anlass gibt es in diesem Schuljahr einige Anpassungen an das veränderte Unterrichtsgeschehen. Die Schulordnung bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Leistungsfeststellung an, die wir aufgrund der Pandemielage stärker in den Blick nehmen werden.
Folgende Leitlinien gelten:
 In jedem Halbjahr werden Noten in den Fächern gemacht. Das zweite Halbjahr wird stärker gewichtet. Die Noten setzten sich je nach Fach aus Klassenarbeiten, Klausuren, schriftlichen Überprüfungen, der mündlichen Mitarbeit und anderen Leistungsnachweisen zusammen.
 Wir werden in den Fächern, in denen Klassenarbeiten, Klausuren oder schriftliche Überprüfungen geschrieben werden, die Zahl der geschriebenen Arbeiten bei Bedarf reduzieren. Ausgefallene Klassenarbeiten, Klausuren oder schriftliche Überprüfungen sollen durch andere Formen
der Leistungsfeststellung ersetzt werden, die dann mit in die Zeugnisnote einfließen.
Über die konkrete und verbindliche Handhabe werden wir mit den Schülerinnen und Schülern in den
einzelnen Jahrgangsstufen sprechen, wenn für uns absehbar ist, wie das Schuljahr zu Ende gehen
wird. Ich bitte um Verständnis, wenn zum heutigen Zeitpunkt noch keine klaren Aussagen getroffen
werden können. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die pädagogischen Koordinatoren der einzelnen Jahrgangsstufen wenden.
Rund ums Hygienekonzept:
Für die Schule verbindlich ist der Hygieneplan Corona für Schule in der gültigen Fassung und dem
darauf basierenden schuleigenen Hygienekonzept. Beides finden Sie auf unserer Homepage. Wir
erleben im Laufe der Corona-Pandemie ganz unterschiedliche und sehr persönliche Einstellungen zu
verschiedenen Regelungen, die getroffen oder auch nicht getroffen werden. Wir möchten Ihnen versichern, dass uns in der Schule sehr daran gelegen ist, dass alle am Schulleben Beteiligte gesund bleiben. Daran arbeiten wir täglich. Beachten Sie dazu bitte auch das Dokument „Umgang mit Erkältungssymptomen" auf unserer Homepage.
Hinweisen möchten wir darauf, dass man sich gesundheitsbedingt vom Präsenzunterricht durch ein
Attest befreien lassen kann. Das Attest darf dabei nicht älter als drei Monate sein. Bitte kommen Sie
hier in jedem Fall mit den Klassen– und Stammkursleitungen ins Gespräch. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden im Fernunterricht weiter betreut.
Ihnen allen wünsche wir eine gute Zeit, viel Kraft und bleiben Sie gesund.
Herzlichst

Ulrich Landes

Matthias Wagner

Stefanie Hagner

