St.-Wolfhelm-Aktuell / 1. Halbjahr Schuljahr 2020/2021
KW 44: 26.10. – 30.10.2020 (3 Anlage/n)
Termine
Oph: Lernstandserhebungen für die 8. Klassen (VERA-8) *
Die Lernstandserhebungen für die 8. Klassen finden unter dem neuen Namen VERA-8
an unserer Schule zu den folgenden Terminen statt:
Deutsch (Lesen und gegebenenfalls/optional Orthografie): Montag, 8. März 2020;
Englisch (Lesen und Hören): Freitag, 12. März 2020; Mathematik (alle Leitideen):
Dienstag, 16. März 2020 .
Die Lernstandserhebungen dienen der Überprüfung der in der bisherigen Schullaufbahn erworbenen Kompetenzen zu Zwecken der individuellen Förderung und der Unterrichtsentwicklung. Sie werden nicht wie eine Klassenarbeit gewertet und nicht benotet. Weitere Informationen für Eltern und Schüler finden sich hier:
https://www.schulentwicklung.nrw.de/e/lernstand8/fuer-eltern/index.html

Organisation
MA: Neue Corona-Bestimmungen*
Mit dem Inkrafttreten der neuen Betreuungsverordnung am 26.10. gilt bis zu den
Weihnachtsferien wieder die Regelung, die direkt nach den Sommerferien galt:
- Schülerinnen und Schüler müssen sowohl im als auch außerhalb des Gebäudes
die Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
- In den Pausen kann bei Nahrungsaufnahme darauf verzichtet werden, wenn
ein Abstand von mind. 1,5 m eingehalten wird bzw. feste Sitzplätze in der
Klasse eingenommen werden.
- Alle 20 Minuten muss für 3-5 Min. intensiv gelüftet werden (Stoßlüftung). Die
Eltern achten bitte auf entsprechende Garderobe ihrer Kinder, um für eine ausreichende warme Bekleidung nach der Lüftung zu sorgen.
In den Pausen werden ebenfalls die Fenster geöffnet.
- Weiterhin müssen Sitzpläne angefertigt werden (Neuorganisation s. u.).
- Die Pausenregelung ist neu (s. Regenpause).
- Die Mittagspause der Klassen 5 und 6 wird wie zuvor beaufsichtigt.
- Jahrgangsstufenübergreifende AGs (z. B. Niederländisch und Rechtskunde) finden weiterhin nicht statt.
- Alle anderen Vorgaben gelten unverändert.
MA: Ganztagsbetreuung*
Krankheitsbedingt muss die Ganztagsbetreuung bis auf Weiteres ausfallen.

MA: Neueinstellungen*

Wir haben großes Glück bei den Stellenbesetzungen gehabt: Ab November steht uns
Frau Steinmetz z. V. Sie unterrichtet die Fächer Mathematik und Sozialwissenschaften.
Allerdings wird sie mit der Hälfte ihres Deputats an die Grundschule abgeordnet.
Weiterhin wird uns Herr Volkert bis zum Schuljahrsende in den Fächern Englisch und
kath. Religion aushelfen.
Dadurch wird es kurzfristig zu Lehrerwechseln kommen, ich bitte um Verständnis. Die
dadurch geschaffenen „Freiräume“ werden für verbindliche Förderangebote genutzt,
die vor allem coronabedingte Defizite ausgleichen sollen. Dazu in Kürze mehr.
Ab dem 01.11. wird es deshalb neue Stundenpläne geben!
MA: Neue Hausordnung*
Auf einen Vorschlag der SV wurde eine Änderung der Hausordnung in den Gremien
diskutiert und letztlich mit Zustimmung des Eilausschusses der Schulkonferenz genehmigt: Damit dürfen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe nach den Herbstferien ihr Handy auch im Neubau nutzen. Für die Schülerinnen und Schüler der anderen
Stufen bleibt alles beim Alten.
BRN: Informationen zum Umgang mit Moodle*
Da es immer wieder zu Nachfragen bezüglich des Datenschutzes bei Moodle kommt,
sei hier noch einmal auf die Datenschutzerklärung verwiesen, die für alle über die
Schulhomepage unter dem Link Moodle zu finden ist.
So lange der Unterricht im Präsenzunterricht stattfindet, müssen sich die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II nur dann bei Moodle einloggen,
wenn die Lehrkraft explizit im Unterricht dazu auffordert und bekannt gibt, dass
es dort Materialien, Aufgaben oder ähnliches zu finden gibt.
Für die Sekundarstufe II gilt ab sofort, dass Vertretungsaufgaben bei Unterrichtsausfall von der Lehrkraft bei Moodle hochgeladen werden. Im November wird es
übergangsweise die Aufgaben zusätzlich noch im Sekretariat im gewohnten Ordner
geben.
Sollte es zum Distanzunterricht kommen, so sind alle Schülerinnen und Schüler dazu
verpflichtet, täglich bei Moodle zu schauen, welche Aufgaben ihnen dort gestellt
worden sind. Zudem müssen sie täglich ihre Mails bei Logineo abrufen.
Sind einzelne Schülerinnen oder Schüler einer Klasse erkrankt oder in Quarantäne, so
sind sie verpflichtet, sich bei Mitschülern zu erkundigen, was im Unterricht behandelt
wurde und welche Hausaufgaben es gegebenenfalls gibt. Diese Sachen müssen sie
dann selbstständig nacharbeiten.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Thomas Martens, 23.10.2020
*: Zur Weitergabe an die Elternschaft vorgesehen

