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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ab sofort besteht im Unterricht keine Pflicht mehr zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, sofern
man an seinem klar definierten Platz sitzt. Das Tragen der Maske ist weiterhin mit Verlassen des Platzes, auf den Gängen sowie auf dem Schulhof für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend.
Nach wie vor herrscht eine Pandemie und auch das Robert-Koch-Institut rät noch immer zum Einhalten
der sogenannten A-H-A-Regel (Abstand-Hygiene-Alltagsmasken). Die Zahl der bestätigten Fälle mit einer Infektion steigt täglich – sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Deutschland. Unsere Prinzipien
von Vorsicht, gegenseitiger Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein wurden von euch, liebe
Schülerinnen und Schüler, in der Zeit nach den Sommerferien tatkräftig unterstützt und gelebt. Hier
merkte man, dass das Leitbild unserer Schule euch allen sehr wichtig ist:
W-I-R steht für Wertschätzung, Individualität und Respekt!
Deshalb und aus den unten aufgeführten Gründen appelliere ich an Sie und euch, dass weiterhin im
Unterricht Masken getragen werden.
1. Unsere Klassenräume sind nicht groß genug, dass der Abstand zwischen den einzelnen Schüler*innen 1,50 Meter oder mehr betragen kann. Dementsprechend sind die Wege bei einer Infektion von Schüler*in zu Schüler*in sehr kurz und eine Übertragung innerhalb einer gesamten
Lerngruppe bei nur einer infizierten Person ist somit sehr wahrscheinlich.
2. An unserer Schule arbeiten Kolleginnen und Kollegen, die entweder selbst zu sogenannten Risikogruppen gehören oder die in einem Haushalt mit Angehörigen einer Risikogruppe leben. Eine
Infektion mit dem Virus führt also bei diesen Menschen zu einem erhöhten Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs.
3. Auch viele Schüler*innen unserer Schule tragen ein erhöhtes Risiko für sich oder für im Haushalt lebende Angehörige. Für diese Mitschüler*innen gilt dasselbe.
4. Die heißen Tage sind vorbei, es nähern sich Herbst und Winter. Deshalb werden voraussichtlich
auch schneller die Fenster geschlossen und sich auf sog. Stoßlüften beschränkt.
Nur, um das noch einmal klarzustellen: es entfällt ab sofort die Pflicht zum Tragen einer Maske am
Platz im Unterricht, aber jeder Schüler jede Schülerin hat aber weiterhin das Recht zum Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung. Jeder bzw. jede von euch wird also eingeladen, freiwillig eine Maske zu tragen.
Noch ein wichtiger Hinweis für Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte:
Sollte sich Ihr Kind morgens nicht wohlfühlen und Sie sind unsicher, wie Sie weiter vorgehen sollen,
besuchen Sie bitte die Seite
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhauseerkrankt-handlungsempfehlung
die auch auf unserer Homepage eingestellt ist.
Nun zu einem anderen Punkt: Wie Sie wahrscheinlich den Medien entnommen haben, passiert auch
und gerade im Bereich der „Digitalisierung von Schulen“ sehr viel. Auf der Rückseite finden Sie eine
Auflistung, was das im Einzelnen für unsere Schule bedeutet.

Wir haben die letzten Wochen intensiv genutzt, um uns alle noch besser als bisher auf Quarantänezeiten
und das Lernen auf Distanz vorzubereiten. Es gab viele Planungs- und Abstimmungsgespräche mit dem
Schulträger, Softwarelösungen wurden getestet und angeschafft, Fortbildungen durchgeführt und es fand
ein reger, kollegialer Austausch statt. Insgesamt sehen wir uns hier auf einem guten Weg.
Folgende Themen wurden erarbeitet:
Logineo Lernmanagement System (LMS) => Moodle
Das Land NRW stellt allen Schulen eine digitale und datenschutzkonforme Lernplattform zur Verfügung die auf dem Moodle System beruht. Diese haben wir während der Sommerferien beantragt und
installiert und im Anschluss das gesamte Kollegium im Umgang damit geschult. In den nächsten Wochen bekommen die Schülerinnen und Schüler hierzu Zugangsdaten und können dann immer auf ihre
Kurse zugreifen und die dort hinterlegten Unterrichtsmaterialien bearbeiten. Die Nutzung ist sowohl mit
Computer, Tablet oder Handy möglich.
Die Nutzung dieser Plattform wird natürlich auch im Präsenzunterricht mit den Schüler*innen eingeübt.
Logineo Messenger
Es wird einen datenschutzkonformen Messenger geben, mit dem die Kolleginnen und Kollegen auf sicherem Wege mit den Schüler*innen kommunizieren können. Moderierte Klassengruppen und ein sicherer Dateiaustausch werden hiermit möglich sein. Die Kinder müssen hierfür keine Telefonnummer
hinterlegen und der Datenschutz wird durch das Land NRW sichergestellt. Auch hier wird es ausführliche Anleitungen geben und die Nutzung wird mit den Kindern eingeübt.
Endgeräte für Schülerinnen und Schüler
Der Schulträger wird noch weitere Endgeräte für die Nutzung in der Schule anschaffen. Damit haben
wir die Möglichkeit, ihre Kinder für die Verwendung der Lernplattform und des Messengers fit zu machen. Natürlich können die Geräte auch darüber hinaus im Unterricht eingesetzt zur Förderung der Medienkompetenz eingesetzt werden.
Neben den Endgeräten für die schulische Nutzung erhalten wir auch ein Kontingent an Geräten, die wir
Kindern zur Verfügung stellen können, die zu Hause keinen Zugang zu einem Computer oder Tablet
haben und dadurch nicht am Lernen auf Distanz teilnehmen können. Diese Geräte können dann in der
Schule unentgeltlich ausgeliehen werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir nicht für jedes
Kind ein Gerät bekommen können und wir gehalten sind, die Geräte nur an bedürftige Familien herauszugeben.
Videokonferenzen
Das Land NRW wird uns auch hierfür eine zentrale und datenschutzkonforme Lösung zur Verfügung
stellen. Sobald wir dazu die Zugangsmöglichkeiten haben, werden wir sie informieren und die richtige
Nutzung mit den Kindern einüben.
Auch wenn uns die verschiedenen Plattformen seitens des Landes NRW zur Verfügung gestellt werden,
benötigen wir zur datenschutzkonformen Nutzung natürlich immer wieder auch die Unterschrift und
Bestätigung der Erziehungsberechtigten. Wundern sie sich also nicht, wenn ihr Kind immer wieder eine
Unterschrift unter verschiedenste Datenschutzerklärungen benötigt. Wir werden immer darauf achten,
dass die Daten ihrer Kinder maximal geschützt sind und den Datenschutz auch mit ihren Kindern immer
wieder thematisieren.
Mit freundlichen Grüßen im Namen der Schulgemeinde

