Elternbrief zum Präsenzunterricht
und zur Zeugnisvergabe
Kleve, 04. Juni 2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
man mag es kaum glauben, aber es sind nur noch gut drei Wochen, dann ist das Schuljahr 2019/20 im
wahrsten Sinne „Geschichte“. Die letzten Wochen des Schuljahres sind für Ihre Kinder eine Mischung aus
Lernen im Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz. Zu dieser Phase möchte ich Ihnen gerne ein paar
Hinweise geben, damit Sie das Lernen und die Situation für Ihre Kinder und deren Lehrer/innen gut einschätzen können.
Ihre Kinder haben bei allen organisatorischen Planungen die wichtigste Rolle gespielt. Wir wollen Ihren
Kindern auch in Corona-Zeiten die bestmögliche Bildung ermöglichen.
Unser Planungsteam hat viel Arbeit investiert und entsprechende organisatorische Maßnahmen festgelegt, damit Ihre Kinder unter Berücksichtigung der Vorgaben zum Infektionsschutz und vor dem Hintergrund der personellen und räumlichen Ressourcen so oft wie möglich zum Präsenzunterricht in die Schule
kommen. Für alle Kinder der Klassen 5 bis 9 werden dies fünf Tage sein. Das mag wenig klingen, ist vor
dem Hintergrund der Rahmenbedingungen aber sogar relativ oft. Wir haben versucht, die Fächer
Deutsch, Mathematik und Englisch im Stundenplan in den Vordergrund zu stellen. Da jeder Lehrer/jede
Lehrerin durch die Teilung der Klassen in A- und B-Gruppen den Unterricht zweifach hält, gibt es hier aber
Grenzen.
Der Präsenzunterricht führt auch dazu, dass das Lernen auf Distanz anders organisiert werden muss. Der
„doppelte“ Präsenzunterricht führt dazu, dass z.B. Videokonferenzen nicht mehr so häufig und nach (altem) Stundenplan stattfinden können, wie dies vor der Aufnahme des Präsenzunterrichts der Fall war.
Ich bitte freundlich um Verständnis, dass die erneute Neuorganisation des Lernens nicht an allen Stellen
reibungslos funktionieren wird. Ich gehe aber davon aus, dass alle weiterhin mit großem Einsatz ein erfolgreiches Weiterlernen für Ihre Kinder ermöglichen werden.
Das Lernen auf Distanz hat uns gezeigt, dass erhebliche Defizite in der digitalen Infrastruktur und Ausstattung an den Schulen vorhanden sind. Die Klever Schulleitungen haben Gespräche mit dem Schulträger
gesucht und konkrete Forderungen an Politik und Verwaltung gestellt, um die Situation zeitnah zu verbessern. Wir bleiben hier für Ihre Kinder „am Ball“.
Leider ist es so, dass nicht alle Kinder die Möglichkeit hatten, beim Distanzlernen auf ein digitales Endgerät zugreifen zu können. Dank der großartigen Unterstützung des Klever Kindernetzwerkes e.V. und des
Engagements von Eltern der Schulgemeinschaft konnte in uns bekannten Problemsituationen eine Lösung
gefunden werden.
Die Zeugnisse erhalten die Schülerinnen und Schüler an ihrem letzten Unterrichtstag. In der Einführungsphase (EP) erfolgt die Austeilung am 25. Juni. In den Klassen 5 bis 9 werden die Noten auf der Grundlage
des gesamten Schuljahres gebildet. In der Oberstufe beziehen sich die Zeugnisnoten entweder auf das 2.
Halbjahr oder sie werden aus dem 1. Halbjahr fortgeschrieben.
Kommen Sie weiter gut durch die letzten Schulwochen und bleiben Sie optimistisch.
Mit den besten Grüßen
Timo Bleisteiner

