Eltern und Schülerinformation
der Schulleitung
Iserlohn, 17.08.2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-Q2,

morgen beginnt das neue Schuljahr und wir freuen uns Ihre Kinder bzw. euch wiederzusehen. Einen
Teil der Schülerinnen und Schüler haben wir in den letzten zwei Wochen bereits bei der Extra-Zeit
zum Lernen am Gymnasium Letmathe begrüßen können.
Wir werden den Präsenzunterricht in den nächsten Wochen unter denselben Rahmenbedingungen
durchführen wie vor den Sommerferien. Allerdings soll der Unterricht vor Ort nicht mehr vom Inzidenzwert abhängig sein.
Wir werden mit allen Stufen wieder in einem Ganztagstagbetrieb weitermachen. Das bedeutet,
dass für alle Stufen grundsätzlich Nachmittagsunterricht stattfinden wird und somit eine Mittagspause in der Schule. Der Mensabetrieb wird ab Montag, dem 23.08.21 starten. Die Cafeteria wird
weiterhin nur eingeschränkt betrieben, was bedeutet, dass Brötchen etc. über MensaMax vorbestellt und dann in den Klassen verteilt werden. Beachten Sie bitte, dass Bestellungen (für Mensa und
Cafeteria) mit zwei Tagen Vorlauf getätigt werden müssen.
Anders als vor den Sommerferien werden wir in den Jahrgangsstufen 8 und 9 wieder die Module
offenen Lernens (MoL) anbieten, wo wir im 1. Quartal verstärkt Kurse in Mathematik, Französisch
und Latein anbieten um ggf. Defizite aufzuarbeiten. Auch die AG-Stunden der Erprobungsstufe werden wieder in Kursen gestaltet, die die Kinder frei wählen können.
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 vorerst noch digitale Endgeräte
von Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7-Q2 genutzt werden auch. Wir werden uns in
diesem 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. Die Schülerinnen und Schüler sollten im Blick
behalten, dass diese Regelung jederzeit geändert werden kann und dann wieder auf analoge Arbeitsmittel (Hefte etc, die wir aktuell bis zur Jgst. 9 favorisieren) umgestellt werden müsste.

Leihgeräte (Schul-iPads)
Sollte Ihr Kind von einer Quarantänemaßnahme betroffen sein und kein digitales Endgerät für den
Distanzunterricht zur Verfügung steht, können Geräte in der Schule ausgeliehen werden.

Testung
Die verpflichtenden Testungen werden weiterhin in der Regel montags und mittwochs (für die Jgst.
5-9 in der ersten Stunde, in der Oberstufe nach gesondertem Plan) durchgeführt. In dieser Woche
finden die Testungen ausnahmsweise am Mittwoch und Freitag statt. Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe, die nicht von der Testung in Kursen erfasste werden, arbeiten bitte verantwortungsvoll
mit und achten darauf, dass Sie (in der Regel durch Herrn Crone) in den Pausen vor bzw. nach den
Freistunden getestet werden. Wer an den Testtagen fehlt, wird am Folgetag nachgetestet. Auch hier
bitten wir um aktive Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler.
Zur Testpflicht teilt uns der Märkische Kreis folgendes mit:
Von der Testpflicht in den Schulen sind immunisierte Schülerinnen und Schüler ausgenommen.
Immunisiert sind Schüler, die
-

Während der letzten 6 Monate nachweislich an Covid-19 erkrankt waren

-

Die Abschlussimpfung vor mindestens 2 Wochen erhalten haben (je nach Impfstoff sind 2
Impfungen oder auch nur 1 Impfung notwendig)

-

Vor mehr als 6 Monaten nachweislich an Covid-19 erkrankt waren und eine zusätzliche Impfung erhalten haben

Als Nachweis für eine Covid-19-Erkrankung können Antikörperuntersuchungen nicht akzeptiert werden. Es gilt nur der positive PCR-Laborbefund über die Covid-19-Erkrankung.
Entsprechende offizielle Nachweise können bei Frau Wisniewski vorgelegt werden:
(wisniewski@gymnasium-letmathe.de).
Trotz allem bitten wir um Verständnis, dass wir am ersten Schultag alle Schülerinnen und Schüler
einmal testen, um eine größtmögliche Sicherheit für alle beim Schulstart zu gewährleisten, da auch
geimpfte das Virus weitergeben können und die Kinder aus vielen Teilen der Welt wieder in die
Schule kommen.

Uns allen wünsche ich einen guten Start, verbunden mit der Hoffnung, dass wir gut und gesund
durch die nächsten Wochen kommen.
Tobias Hommel

