
Liebe Eltern,

nach Prüfung der Klassensituation in den  Jahrgängen 5, 6 und 7 haben wir  uns von

schulischer Seite dazu entschlossen, dass bis zum Freitag, den 18.12.2020 mit den eben

genannten Jahrgängen der  Präsenzunterricht ganz normal stattfinden kann, wie das

Land NRW es am Freitag auch mitgeteilt hat. Der Unterricht findet in den Klassenräumen

und Fachräumen unter Infektionsschutzbedingungen statt, d.h. die Kinder sitzen in den

Klassenräumen in 1,5 Meter Abstand voneinander und tragen Maske.

Der Präsenzunterricht ist von der Schulschließung ab dem 16.12. nicht betroffen , da

er  weiter  in  den normalen Stundenplanzeiten erteilt  wird.  Bitte beachten Sie für  den

Präsenzunterricht  auch  unseren  täglichen  Vertretungsplan.  Alle  Angebote  des

offenen Ganztages entfallen ersatzlos!

Entscheiden sich sich, liebe Eltern, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, ihre Kinder ab

Mittwoch nicht mehr zur Schule zu schicken, dann müssen Sie sich schriftlich gegenüber

der  Schule  erklären  (Email  an  post@riesener-gymnasium.de oder  wollnick-

lueck@riesener-gymnasium.de schicken).  Das Kind  darf  nicht  einfach  wegbleiben.  Die

Schule muss vorher  wissen,  für  welche Kinder  Lernen auf  Distanz angeboten werden

muss. Angebote seitens der Schule zum Distanzlernen über Logineo LMS und schul.cloud

erfolgen  bis  Freitag,  den  18.12.2020.  Danach  beginnen  die  vorgezogenen

Weihnachtsferien. Diese enden mit Ablauf des 08.01.2021. Die Schule bleibt in diesem

Zeitraum komplett geschlossen.

Klassenarbeiten und Klausuren sowie mündliche Prüfungen für die Jahrgänge 8 bis

Q2 finden ebenfalls nach gesondertem Plan bzw. in Absprache mit dem Fachlehrer

für  die  Sek  I  in  der  Woche  vom  14.12.  bis  18.12.  statt. Ebenso  bieten  wir

Nachschreibetermine für die Klassen 5 bis 7 an. Die Termine erfahren ihre Kinder von

den Fachlehrern über schul.cloud. 

Alle  Prüfungen  finden  unter  Infektionsschutzbedingungen  mit  Tischabständen  von  1,5

Metern  und  Maske  statt.  Nach  der  Prüfung  haben  die  Schülerinnen  und  Schüler  der

Jahrgänge 8 bis Q2 das Schulgelände sofort wieder zu verlassen!

Für Rückfragen erreichen Sie uns wie gewohnt über das Sekretariat.

Ich wünsche Ihnen und uns erholsame Weihnachtsfeiertage als auch Ferientage!

Bleiben Sie gesund!

Verena Wintjes, Schulleiterin
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