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 Kevelaer, 11.12.2020/Di 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, wurde kurzfristig entschieden, dass ab Montag die 
Pflicht zum Präsenzunterricht aufgehoben wird. An die Stelle des Präsenzunterrichts tritt das 
Distanzlernen. Bitte beachten Sie, dass die Leistungen des Distanzunterrichts ebenso in die Notengebung 
einfließen wie die des Präsenzunterrichts. Der Schulmail, die ich als Anhang beifüge, können Sie alle 
Vorgaben entnehmen. 

Neben der Aufhebung der Präsenzpflicht findet als weitere Maßnahme zur Eindämmung der Corona-
Pandemie an den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. und 
8. Januar 2021) kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am 
21. und 22. Dezember 2020, d.h. es wird eine Notbetreuung angeboten, für die Sie bitte einen Antrag 
stellen. 

 
Folgende Regelungen gelten für die Woche 14.12. – 18.12.2020: 
 
Klassen 5-7 

Für die Klassen 5-7 findet ein reguläres Unterrichtsangebot statt. Eltern können ihre Kinder vom 
Präsenzunterricht befreien lassen. 

Eltern, die ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien wollen, teilen dies der Schule schriftlich mit. Zu 
unserer Entlastung ist es am einfachsten, wenn Sie uns ab sofort eine Mail schicken 
(gymnasium@schulen-kevelaer.de). 

Bitte beachten Sie, dass ein Hin- und Herwechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen nicht 
möglich ist. 

Für das Distanzlernen werden Unterrichtsinhalte über unsere Lernplattform Moodle bereitgestellt. Um 
die Kinder in einem gewöhnlichen Lernrhythmus zu behalten, werden die Aufgaben spätestens zu Beginn 
der jeweiligen Unterrichtstunde hochgeladen und sollen auch während der eigentlich stattfindenden 
Unterrichtszeit erledigt werden. Einzelheiten – wie z.B. schriftliche Rückmeldungen – regelt der 
Fachlehrer/die Fachlehrerin. 

Klassenarbeiten finden in dieser Woche nicht statt. 

Bitte beachten Sie, dass die Leistungen des Distanzunterrichts ebenso in die Notengebung einfließen wie 
die des Präsenzunterrichts. 
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Klassen 8+9 

Es findet kein Präsenzunterricht statt, der Unterricht findet in Form von Distanzlernen statt. 
Unterrichtsinhalte werden spätestens zu Beginn der jeweiligen Unterrichtstunde in unserem 
Lernmanagementsystem Moodle hochgeladen und sollen auch während der eigentlich stattfindenden 
Unterrichtszeit erledigt werden. 

In den Hauptfächern findet mindestens ein Mal ein Videotreffen in einer der lt. Stundenplan 
vorgesehenen Stunden statt. Diese Videotreffen dienen dem gegenseitigen Austausch und werden 
angekündigt. In den Nebenfächern finden Videotreffen nach Bedarf und nach entsprechender 
Vorankündigung statt. Die Teilnahme an den Videotreffen ist verbindlich. Bei Problemen bitten wir darum, 
sich an die Schule zu wenden. 

Leistungsüberprüfungen finden in dieser Woche nicht statt. 

Auch hier gilt, dass die Leistungen des Distanzunterrichts ebenso in die Notengebung einfließen. 

Sekundarstufe II 

Der Unterricht findet als Distanzlernen statt. Unterrichtsinhalte werden spätestens zu Beginn der 
jeweiligen Unterrichtstunde in unserem Lernmanagementsystem Moodle hochgeladen und sollen auch 
während der eigentlich stattfindenden Unterrichtszeit erledigt werden. 

In den Kursen findet mindestens ein Mal ein Videotreffen in einer der lt. Stundenplan vorgesehenen 
Stunden statt. Diese Videotreffen dienen dem gegenseitigen Austausch, werden angekündigt und sind 
verbindlich. 

Auch hier gilt, dass die Leistungen des Distanzunterrichts fließen in die Notengebung ein. 

 

Q2 

In der Q2 finden unter Einhaltung des Infektionsschutzes die in dieser Woche geplanten Klausuren und 
Nachschreibeklausuren statt. Die Schülerinnen und Schüler erscheinen nur für die Klausur und verlassen 
nach Beendigung der Klausur das Gebäude und gehen unmittelbar nach Hause. 

Die mündlichen Kommunikationsprüfungen können ebenfalls unter Einhaltung des Infektionsschutzes 
durchgeführt werden.  

Q1+EF 

Klausuren und Nachschreibklausuren werden verschoben. 

 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen die notwendige Sicherheit beim Umgang mit den neuesten 
Entwicklungen gegeben zu haben. Bitte schauen Sie täglich auf die Homepage der Schule, damit wir Sie 
bei möglichen Änderungen und Ergänzungen zeitnah informieren können. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 
Ich wünsche Ihnen eine ruhige und besinnliche Vorweihnachtszeit, passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben 
auf und kommen Sie gut durch diese Zeit. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Christina Diehr, StD´ 
-komm. Schulleiterin- 


