Eltern und Schülerinformation
der Schulleitung
Iserlohn, 26.05.2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-Q1,

wie Sie/ihr bereits aus der Presse entnehmen konnten/konntet, werden die Schulen in NRW ab
dem 31.05.21 aus dem Wechselunterricht wieder in einen durchgängigen Präsenzunterricht mit
Einschränkungen zurückkehren. Voraussetzung ist, dass an mindestens fünf aufeinanderfolgenden
Werktagen ein Inzidenzwert von 100 unterschritten wurde. Das Schulamt des Märkischen Kreises
hat uns heute darüber unterrichtet, dass diese Voraussetzungen zwischenzeitlich erfüllt sind.
Ich möchte daher einige Informationen zur Organisation des Schulbetriebs ab dem 31.5.21 geben:
Wir werden mit allen Stufen wieder in einen modifizierten Ganztag starten. Das bedeutet, dass
für alle Stufen grundsätzlich auch wieder Nachmittagsunterricht stattfinden wird und somit eine
Mittagspause in der Schule. Wir klären gerade, ob und ab wann der Mensabetrieb bzw. der Cafeteria-Betrieb wieder hochgefahren werden kann.
Aufgrund der geringen Zeit bis zu den Sommerferien bleibt es bei der bisherigen Regelung, dass
statt der MoL-Stunden Lernzeiten stattfinden. Kurz gesagt: Der Stundenplan läuft so weiter wie in
den letzten Wochen. Die AG-Stunden der Erprobungsstufe werden im Klassenverband gestaltet.
Die freiwillige Lernzeit wird wieder freitags in Präsenz in der Schule stattfinden. Um möglichst
vielen Lernwilligen die Möglichkeit zu geben, wird diese Lernzeit zunächst wieder allen SuS der
Jgst. 7-9 angeboten.

Nutzung von digitalen Endgeräten im Unterricht
Grundsätzlich ist die Nutzung von Digitalen Endgeräten am Gymnasium Letmathe im Unterricht
auf Einzelfälle beschränkt. Aufgrund der besonderen Situation können bis zu den Sommerferien
digitale Endgeräte von Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen weiterhin genutzt werden,
da dort vielzählige Materialien und Ergebnisse gespeichert sind, auf die u. U. in der Schule zurückgegriffen werden muss. Wir werden uns im nächsten Schuljahr mit dem Einsatz von derartigen
Geräten im Schulalltag beschäftigen und nach einer grundsätzlichen Lösung suchen, die allerdings
eine Vielzahl von Faktoren (technischer, didaktischer und pädagogischer Art) berücksichtigen
muss.

Leihgeräte (Schul-iPads)
Die von der Schule für das Lernen auf Distanz verliehenen Geräte bitte ich bis Freitag, dem 4. Juni
2021, zurückzugeben.

Testung
Die verpflichtenden Testungen werden ab dem 31.05.21 auf die Tage Montag und Mittwoch festgelegt. Da in dieser Woche noch Wechselunterricht stattfindet, wird in dieser Woche Donnerstag
und Freitag getestet. (Q1 nur Donnerstag!)

Freiwilliger Bücherkauf
Bisher haben sich schon zahlreiche Familien gemeldet, die freiwillig Bücher für das kommende
Schuljahr kaufen werden. Falls noch jemand den Buchetat der Schule entlasten möchte, kann
er/sie dies noch in den nächsten Tagen über das verschickte Formular anmelden.

Ganztags-Betreuung
Die spezielle Corona-Betreuung der letzten Wochen geht ab dem 31.05.21 wieder in die reguläre
Ganztags-Betreuung über. Anfragen diesbezüglich richten Sie bitte wie gewohnt an Frau Wisniewski: wisniewski@gymnasium-letmathe.de

Suchtprävention
Der Alkoholparcours für die Jahrgangsstufe 7 findet in diesem Jahr wieder unter entsprechenden
Hygienebedingungen im Jugendtreff statt. Die Klassen werden am Montag, dem 14.06.21, für dieses 90-minütige Projekt aus dem Unterricht gehen.

Herzliche Grüße
Tobias Hommel

