Wir leben Vielfalt.
07.01.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,

zunächst einmal wünsche ich euch und Ihnen allen alles Gute im neuen Jahr! Ich hoffe ihr und Sie
konntet/konnten sich trotz aller Umstände ein wenig erholen und Kraft tanken und es waren für
alle auch schöne Feiertage.
Gestern hat das Schulministerium bekannt gegeben, dass im Rahmen der Verlängerung der
Corona-Maßnahmen der Präsenzunterricht an allen Schulen in NRW bis zum 31.01.2021
ausgesetzt wird und der Unterricht für alle Jahrgangsstufen im Distanzlernen erfolgt.
Für uns bedeutet dies, dass wir ab Montag, 11.01.2021 den Distanzunterricht wie bisher
weiterführen. Dies gilt auch für die Koop-Kurse am Görres-Gymnasium. Der Unterricht am LuisenGymnasium wird laut Stundenplan in folgendem Stundenraster durchgeführt:
➢ 1./2. Stunde: 8:10 Uhr – 9:40 Uhr
➢ 3. Stunde:
9:55 Uhr – 10:40 Uhr
➢ 4./5. Stunde: 11:05 Uhr – 12:35 Uhr
➢ 6. Stunde:
12:50 Uhr – 13:35 Uhr
➢ 7. Stunde:
13:50 Uhr – 14:35 Uhr
➢ 8./9. Stunde: 14:40 Uhr – 16:10 Uhr
Bei Bedarf gibt es weiterhin die Möglichkeit ein iPad auszuleihen. Bitte wenden Sie sich dafür an
unser Sekretariat.
In der Zeit vom 11.01. bis zum 31.01.2021 dürfen keine Klassenarbeiten oder Klausuren in den
Jahrgangsstufen 5 – EF geschrieben werden. Das heißt, dass die Zeugnisnoten der
Halbjahreszeugnisse auf Grundlage der bisher erbrachten Leistungen im Präsenzunterricht und
der Leistungen im Distanzunterricht ermittelt werden. Lediglich in den Jahrgangsstufen Q1 und
Q2 werden unter Einhaltung notwendiger Hygienemaßnahmen noch ausstehende Klausuren und
Prüfungen durchgeführt.
Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden wir wieder eine Notbetreuung anbieten. Hierbei werden
die Kinder aber in der Schule nur beaufsichtigt und sie nehmen von hier am Distanzunterricht ihrer
Lerngruppe teil.
Um alle Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, nehmen Sie das Angebot der Notbetreuung
bitte nur dann wahr, wenn es keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt.
Das Schulministerium informiert hierzu folgendermaßen:
„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.“
Das Antragsformular zur Notbetreuung füge ich dieser Mail bei. Bitte melden Sie Ihren Bedarf
schnellstmöglich im Sekretariat an (0211/8998570 oder gy.bastionstr@schule.duesseldorf.de).
Für die Notbetreuung am Montag, 11.01.2021 muss die Anmeldung morgen (8.1.2021) bis 12 Uhr
erfolgt sein, damit wir die organisatorischen Vorbereitungen treffen können.
Für die kommenden Wochen wünsche ich euch und Ihnen alles Gute. Bleibt gesund! Bleiben Sie
gesund!
Herzliche Grüße
Gabriele Patten

