Gymnasium der Stadt Meschede, Schederweg 65, 59872 Meschede

Meschede, den 13.11.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
der Unterricht an unserer Schule wird aktuell durch zahlreiche Quarantänemaßnahmen
durcheinandergewirbelt.
Wir hoffen, dass die Zahlen nun nach und nach wieder sinken und wir ab dem 23.11.
wieder alle Klassen und Jahrgangsstufen „vor Ort“ unterrichten können.
Auch einige Personalentscheidungen beeinflussen unseren Unterricht. Hierzu folgen
zentrale Informationen.


Distanzunterricht
Viele Rückmeldungen aus Schüler- und Elternkreisen zeigen uns, dass die klare
Struktur, die wir nun auf unserer Lernplattform lo-net2 haben, sehr hilfreich ist bei der
Arbeit im Distanzunterricht.
Wir arbeiten weiter daran, auf die vom Land bereitgestellte Lernplattform LOGINEO
NRW LMS umzusteigen, die noch einige Zusatzfunktionen beinhaltet.



Personelles
Seit dem 02.11.2020 gehört Ricarda Abel fest zu unserem Kollegium. Direkt im Anschluss an das Referendariat an unserer Schule konnten wir sie dank einer zugewiesenen Stelle langfristig an uns binden. Frau Abel unterrichtet die Fächer Mathematik
und Physik. Wir wünschen ihr einen guten Start an ihrer Wunschschule!
Ab dem 16.11.2020 wechselt außerdem Stephanie Uting (geb. Jaspers) von ihrer
Vertretungstätigkeit bei uns in eine feste Stelle am Gymnasium der Stadt Meschede.
Diese Stellenzuweisung durch die Bezirksregierung ist allerdings an eine Teilabordnung an die benachbarte St. Walburga-Hauptschule geknüpft, so dass Frau Jaspers,
die die Fächer Englisch und Erdkunde unterrichtet, ab nächsten Montag die Hälfte
ihrer Arbeitszeit an der Hauptschule verbringt.
Darüber hinaus konnten wir Anfang November Laura Fleischer, unsere ehemalige
Referendarin mit den Fächern Englisch und Musik, vorläufig bis Ende Januar als
Vertretungskraft gewinnen.
Wir freuen uns sehr über diese drei neuen Lehrerinnen!
Jedoch führen Personalveränderungen mitten im Schuljahr unvermeidlich zu einigen
Lehrerwechseln. Wir wägen jede Änderung verantwortlich ab und hoffen, dass die
Übergänge möglichst reibungslos gestaltet werden. Selbstverständlich sollen sie
nicht zu Nachteilen der Schülerinnen und Schüler führen.
Am 02.11.2020 haben unsere fünf neuen Referendarinnen und Referendare ihren
Dienst an unserer Schule angetreten:
Herr Achenbach (Deutsch und Sozialwissenschaften), Frau Beck (Deutsch und Geschichte), Frau Materlik (Englisch und Biologie), Frau Röser (Deutsch und Biologie)
sowie Frau Stiefermann (Englisch und Sozialwissenschaften) hospitieren zu Beginn
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und übernehmen erste Unterrichtsstunden, im zweiten Halbjahr werden sie dann regulär Klassen und Kurse übernehmen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in ihre
letzte Ausbildungsphase bei uns an der Schule!


Unterrichtssituation
Der Unterricht wird vollständig gemäß Stundentafel erteilt.
Unterricht in Distanz, wie er zurzeit teilweise stattfindet, „zählt“ genauso wie der Unterricht vor Ort. Wenn Kolleginnen und Kollegen Aufgaben und Material über lo-net2
bereitstellen oder die Schülerinnen und Schüler über die Vertretungslehrkräfte oder
unsere Ordner vor dem Sekretariat mit Arbeitsblättern versorgen, müssen diese Aufgaben erledigt werden, sie können jederzeit von der Lehrkraft angefordert werden.
Selbstverständlich können Schülerergebnisse auch davon unabhängig den Lehrerinnen und Lehrern zugeschickt bzw. hochgeladen werden.
Lehrkräfte, die sich in Distanzunterrichtsphasen befinden, sind weiterhin für ihre
Klassen und Kurse verantwortlich und bewerten sie auch, z. B. wird Frau von Rüden
für eine etwas längere Zeit auf diese Art und Weise unterrichten.



Tag der offenen Tür
Unser regulärer Tag der offenen Tür, der am 28. November stattfinden sollte, kann
natürlich nicht wie geplant stattfinden. Wir werden eine digitale Alternative bieten
und versuchen, im Dezember und/oder Januar einzelne kleine Informationsveranstaltungen anzubieten. Die neuesten Informationen dazu finden sich immer auf
der Homepage.



Frühzeitige Weihnachtsferien
Seit Mittwoch kursieren in der Presse Ideen eines früheren Beginns der Weihnachtsferien in Verbindung mit einer „Vorquarantäne“.
Das Schulministerium hat den Schulen noch keinerlei Informationen dazu zur Verfügung gestellt. Sobald es Neuigkeiten aus dem Ministerium gibt, informieren wir
euch und Sie über die Homepage.

Herzliche Grüße und bleibt/bleiben Sie gesund!

Claudia Bertels
(Schulleiterin)

&

Christoph Heimes
(stellv. Schulleiter)
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