Der Schulleiter

Aktuelle Mitteilungen zum Schulbetrieb am St.-Michael-Gymnasium
07. Januar 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

zunächst wünsche ich Ihnen und Euch nochmals alles Gute, Glück und Gesundheit für das Jahr
2021!
Bereits gestern habe ich auf der GSuite kurz erläutert, wie der Schulbetrieb am MGM ab der
kommenden Woche laufen wird. Mit dieser Mitteilung möchte ich nochmals die wichtigsten
Informationen an Sie weitergeben.
Ab Montag, den 11. Januar 2021, befinden sich alle Schülerinnen und Schüler im
Distanzunterricht. Dies gilt insbesondere auch für die Jahrgangsstufe Q2. Der Unterricht
erfolgt ausschließlich über die Lernplattform GSuite in den jeweiligen classrooms. Ich bitte
die Eltern und erziehungsberechtigten daher nochmals zu überprüfen, ob die Kinder in der
GSuite zu jedem Unterrichtsfach laut Stundenplan einen Kursraum haben. Sollte es Probleme
beim Zugang zu einem Unterrichtsraum geben, wenden Sie sich bitte per Mail an die jeweilige
Fachkraft. Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend und wird auch bewertet.
Informationen zur Bewertung von Distanzunterricht folgen in Kürze.
Zu Ihrer Information liegt dieser Mitteilung das aktualisierte Konzept zum Distanzunterricht
bei. Da die Entscheidung eines vollständigen Distanzunterrichtes in allen Jahrgangsstufen erst
gestern mitgeteilt wurde, kann es sein, dass unsere Zielvorgabe, bis Samstag 15.00 Uhr
sämtliches Material hochgeladen zu haben, am kommenden Samstag nicht überall
eingehalten werden kann. Spätestens ab nächster Woche gilt aber dann das Konzept.
Für die Jahrgänge 5 bis EF gilt, dass alle weiteren Klassenarbeiten, Klausuren und Prüfungen
entfallen, dies gilt auch für eventuell verpasste Klassenarbeiten, Klausuren oder Prüfungen.
Über die Ergebnisse der noch nicht zurückgegebenen Klassenarbeiten bzw. Klausuren
informieren die Fachkräfte die Schülerinnen und Schüler individuell über die GSuite oder
telefonisch.
Aufgrund der uns bislang vorliegenden Informationen und auch nach Rücksprache mit der
Bezirksregierung müssen Klausuren in der Qualifikationsphase (Q1 und Q2) geschrieben
werden. Daher werden die für den 14. und 18. Januar angesetzten Klausuren in der Q1
geschrieben. Die Klausuren beginnen allerdings jeweils mit der ersten Stunde. Wie in der
Woche vor den Weihnachtsferien stehen die üblichen Schulbusse nach der Klausur nicht zur
Verfügung, sodass dann auch wieder Busse in Monschau am Parkhaus genutzt werden
müssen. Die mündlichen Kommunikationsprüfungen im Fach Französisch in der Q1 am 18.
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Januar finden ebenfalls statt, ein entsprechender Zeitplan wird noch über die GSuite
mitgeteilt. Schülerinnen und Schüler der Q1, die noch eine oder zwei Klausuren nachschreiben
müssen, werden noch individuell über die GSuite zum jeweiligen Zeitplan informiert.

Die Landesregierung ruft alle Eltern auf, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken. Konkret
findet sich in der aktuellen Schulmail folgender Abschnitt:
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der
Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt
werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20
zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle
gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums
für Schule gefolgt wird. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Information in geeigneter
Weise an die Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler weitergeben.“
Für die Jahrgänge 5 und 6 bieten wir aber den Familien, in denen diese Betreuung zu Hause
nicht möglich ist, eine Betreuung in der Schule an. Dieser Bedarf muss uns aber in Form eines
Antrags mitgeteilt werden. Ein entsprechendes Antragsformular ist dieser Mitteilung
beigefügt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zur Organisation der Betreuung ggf.
einen Vorlauf benötigen und bitten daher darum, dass uns der Bedarf mit einem Vorlauf von
2 Tagen mitgeteilt wird. Für einen Bedarf am kommenden Montag bedeutet das, dass wir um
eine Mitteilung bis zum morgigen Freitag 12.00 Uhr bitten. Schicken Sie den Antrag bitte
ausgefüllt und gescannt oder als Foto an: Sekretariat@mgm-monschau.de.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Bernd Gotzen, OStD
Schulleiter
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