NIKOLAUS-EHLEN-GYMNASIUM
Friedrich-Ebert-Straße 81 · 42549 Velbert

Nikolaus-Ehlen-Gymnasium, Friedrich-Ebert-Str. 81, 42549 Velbert

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
An die Schülerinnen und Schüler
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Telefax: 02051-955195
info@neg-velbert.de
www.neg-velbert.de
C. Aust, OStD
Schulleiter

Velbert, den 08.01.2021

Schulbetrieb ab dem 11.01.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesundes neues Jahr 2021.
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, hat sich das Ministerium für Bildung dazu entschieden, die
Schulen für sämtliche Jahrgangsstufen bis zum 31.01.2021 geschlossen zu halten. Zugleich sollen alle
angesetzten Klassenarbeiten und Klausuren in den Stufen 5 bis EF entfallen. Lediglich in der Q1 und Q2
werden Klausuren in der Schule geschrieben werden. Einen Plan der noch zu schreibenden Klausuren
finden Sie im Anhang. Bitte beachten Sie, dass in den Zeiten, in denen die Lehrerinnen und Lehrer Aufsicht
in Klausuren führen müssen, diese keinen Distanzunterricht durchführen können. Die betroffenen
Lerngruppen erhalten für diese Stunden Aufgaben.
Infolge der Beschränkungen beginnen wir den Unterricht kommenden Montag, den 11.01.2021, um
7:55 Uhr in Distanz. Hierbei findet der Unterricht über die Austauschplattform Teams so statt, wie er
im Stundenplan vorgesehen ist (vgl. Regelungen für den Distanzunterricht (Fall B)). Die Fachlehrkraft
gestaltet den Unterricht unter Berücksichtigung des Lernens auf Distanz. Inhaltlich wird der Unterricht
gemäß des Curriculums fortgeführt. Die Anwesenheit wird dokumentiert und die Leistungen bewertet.
In der Tutorenstunde melden sich die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I im Fachteam ihres
Tutors.
Die Schülerinnen und Schüler melden zu Beginn jeder Stunde ihre Anwesenheit bei der Fachlehrkraft im
Fachteam an. Die Anwesenheitspflicht besteht während der gesamten Unterrichtszeit. Technische
Probleme melden Sie der Klassenleitung/Stufenleitung per Mail. Bei allen anderen Fragen wenden Sie sich
bitte ebenfalls an die Klassenleitung/Stufenleitung. Krankmeldungen erfolgen durch die Eltern in
gewohnter Weise über das Sekretariat.
Die Bewertung der Schülerinnen und Schüler im 1. Halbjahr findet auf der Grundlage der bisher
erbrachten Leistungen und der in den nächsten 14 Tagen zu erbringenden Leistung sowie der bisher
geschriebenen Klassenarbeiten und Klausuren statt. Die Klassenarbeiten/Klausuren, die Termine für den
Elternsprechtag, die Lern- und Förderempfehlungen und die Noten zur sonstigen Mitarbeit der
Sekundarstufe II werden mit den Zeugnissen ausgegeben. Die genauen Modalitäten zur Zeugnisausgabe
werden wir zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.
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Obwohl die Stadt Velbert in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren digitale Endgeräte für
hilfsbedürftige Schülerinnen und Schüler bestellt hat, stehen diese zurzeit aufgrund von Lieferengpässen
des Herstellers nicht zur Verfügung. Es ist momentan nicht absehbar, wann diese Endgeräte den Schulen
zur Verfügung gestellt werden können.
Sollten Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 nicht zu Hause von Ihnen betreut werden können,
so bieten wir gemäß der Vorgaben eine Notbetreuung an. Bitte beachten Sie, dass der Distanzunterricht
bis zum 31.01.2021 der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie durch konsequente
Reduzierung von Kontakten ist. Daher muss vor der Anmeldung die Möglichkeit der Betreuung zu Hause
sorgfältig geprüft werden. Alle Eltern sind deshalb aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zu Hause
zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Die Betreuung findet zur regulären
Unterrichtszeit statt. Während des Betreuungsangebotes in der Schule findet kein Unterricht statt. Die
Kinder werden nur beaufsichtigt.
Bitte melden Sie Ihren Betreuungsbedarf bis Sonntag, 10.01.21 (17.00 Uhr) mit dem beigefügten Formular
an. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich durch die Übersendung des ausgefüllten Formulars (Scan/Foto)
per Mail an: info@neg-velbert.de
Ich bin zuversichtlich, dass unser gemeinsames und konsequentes Handeln dazu führen wird die
Infektionszahlen zu verringern. Mir ist bewusst, dass Ihnen als Eltern weiterhin einiges abverlangt wird.
Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir mit den Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten sammeln
konnten, die nächsten Wochen gemeinsam gut meistern werden. Insbesondere in Zusammenhang mit
den digitalen Werkzeugen hat sich in den letzten Unterrichtswochen gezeigt, wie steil die Lernkurve bei
den Schülerinnen und Schülern ist und wie souverän diese mit den neuen Medien umgehen. Mein Dank
gilt an dieser Stelle auch den Lehrerinnen und Lehrern, die sich mit viel Herzblut und Engagement in dem
Umgang mit den digitalen Medien eingearbeitet haben.
Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen
Conrad Aust, OStD
Schulleiter
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