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Schulschließung Information 9 (Woche vom 20.04. – 24.04.2020)
Liebe Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Ich möchte noch einmal auf die geänderten Rahmenbedingungen der schulischen
Notbetreuung hinweisen (siehe Elterninfo 8). Diese gelten nach wie vor:
1) Erweiterung der Tätigkeitsbereiche: Aufgrund der entsprechenden Verordnung
des Ministeriums für Arbeit, Gesund und Soziales des Landes NordrheinWestfalen werden die Tätigkeitsbereiche für eine Notfallbetreuung mit Wirkung
vom 23.04.2020 um weitere Bedarfsgruppen ergänzt. Eine entsprechende
Liste finden Sie ebenfalls im Anhang dieser Mail.
2) Wochenendbetreuung: Mit dem Ende der 17. Kalenderwoche endet die
Wochenendbetreuung im Rahmen der Notbetreuung.
3) Betreuung in den Ferien und an Feiertagen: Die Notbetreuung in Ferienzeiten
endet zunächst mit Ende der Osterferien. An den kommenden Feiertagen findet
ebenfalls bis auf weiteres keine Notbetreuung statt.
4) Diese Regelungen gelten zunächst bis zum 04.05.2020.
5) Nähere Informationen sowie entsprechende Aktualisierungen finden Sie unter
dem Link:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infe
ktionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/index.html
6) Das offizielle Anmeldeformular für die Notbetreuung finden Sie unter:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infe
ktionsschutz/300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrenddes-Ruhens-des-Unterrichts.pdf
Wenn Sie Ihr Kind für die Notbetreuung am Zeppelin-Gymnasium (in der Zeit von
08:00 Uhr – 13:15 Uhr) anmelden wollen, so verwenden Sie bitte das offizielle Formular
und senden dies an:
notgruppe@zeppelin-gymnasium.de
Wir melden uns dann bei Ihnen, um weitere Absprachen zu treffen.
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7) Die Lernangebote für Q2 sind gestern (23.04.2020) unter Berücksichtigung der
hygienischen Rahmenbedingungen im Hinblick auf den Infektionsschutzschutz
angelaufen und werden bis einschließlich 08.05.2020 fortgesetzt.
8) Wie, ob und mit welchen Jahrgangsstufen über die Q2 hinaus es ab dem
04.05.2020 weitergeht, wissen wir derzeit noch nicht. Die Runde der
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin ist für
den 30.04. angesetzt. Ich rechne auch davor nicht mit weitergehenden
Entscheidungen, so dass ich Sie herzlich bitten möchte, nach dem 30.04.
regelmäßig Ihre E-Mails abzurufen, unsere Homepage zu besuchen und
natürlich auch die Presse für neue Informationen zu verfolgen. Sobald wir neue
Vorgaben haben, werden wir diese schnellstmöglich aufbereiten und Ihnen die
entsprechenden Informationen umfassend über die gewohnten Kanäle zur
Verfügung stellen.
9) In den vergangenen Tagen sind unheimlich viele Fragen von Ihnen aus
verschiedenen Jahrgangsstufen bei uns aufgelaufen. Gern möchte ich dazu
natürlich etwas schreiben, dämpfe aber zugleich eine allzu hohe Erwartung an
konkrete Antworten. Ich möchte exemplarisch einige der Fragen
stichpunktartig benennen und kurz beantworten:


Wie sieht es aus mit Quartalsnoten?

Dafür wird es sicher eine landesweit einheitliche Regelung geben. Bisher
liegen dazu aber leider keine Informationen vor.


Wird es eine zweite Klausurenrunde geben und wie sieht es aus mit den
noch ausstehenden Klassenarbeiten?

Auch hier wird es sicher landesweite Regelungen geben und auch hier
liegen bis heute keine Informationen zum Verfahren vor.


Falls der Unterricht wieder startet, werden nur ausgewählte Fächer
unterrichtet?

Auch das wissen wir nicht konkret. Nach den letzten Pressemitteilungen
des Ministeriums und den Schulmails ist aber davon auszugehen, dass
der Fokus auf die Kernfächer gelegt werden soll. Ob dies auch für die Q1
der Fall sein wird, kann ich leider derzeit nicht beantworten.


Wie ist das mit den Fahrten im August? Finden die statt? Was ist mit dem
Amerikaaustausch im Oktober?

Stand heute gibt es noch keine Verfügung, dass Fahrten direkt im
Anschluss an die Sommerferien abzusagen sind. Mit aller Vorsicht gehe
ich derzeit nicht davon aus, dass diese Fahrten wie geplant stattfinden
können. Das gilt leider auch für den bereits auf Oktober verschobenen
Austausch mit den USA. Die Kolleginnen und Kollegen wissen um das
Problem und arbeiten im Hintergrund an Alternativen. Sobald wir auch
dort Konkreteres wissen, erfahren Sie es umgehend.
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Q1: Was ist mit dem Stoff, der nun nicht gelehrt werden kann, u.U. jedoch
abiturrelevant ist?

Auch hier muss es und wird es sicher landesweite Regelungen geben.
Jedoch liegen auch hier bis heute keine Informationen zum Verfahren
vor.


Was ist mit den Klausuren der 1. Runde, die noch nachgeschrieben
werden müssen?

Solange wir nichts Gegenteiliges umsetzen müssen, gehen wir davon
aus, dass diese nachgeschrieben werden.


Was ist mit dem Grillfest und dem für September geplanten Schulfest?

Beide Veranstaltungen können nicht stattfinden und sind leider
abgesagt.
10) Sie sehen an der Beantwortung der Fragen, dass auch für uns in der weiteren
Planung der derzeitige Sachstand mehr als unsicher ist und wir momentan
immer nur auf kurze Sicht planen können. Ich weiß, dass dies für Sie und Ihre
Kinder eine äußerst unbefriedigende Situation ist, muss Sie jedoch weiter
herzlich um Geduld bitten. Für uns gilt im Prinzip dasselbe. Auch die Kolleginnen
und Kollegen hätten gern eine gewisse Planungssicherheit, die aber leider die
derzeitige – nach wie vor sehr dynamische – Situation nicht zulässt.
11) Um das Lernen Zuhause weiter zu optimieren und vor allem einigermaßen
einheitliche Bedingungen zu schaffen, arbeiten wir mit Hochdruck an der
Einführung der Plattform iServ. Ich möchte mich bereits jetzt ganz herzlich bei
Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. Seit Montag sind bereits knapp 400
Datenschutzerklärungen bei uns eingegangen, so dass ich optimistisch bin, den
Termin am 04.05. halten zu können, was die Freischaltung für alle betrifft. An
alle, die noch nicht abgegeben haben, möchte ich noch einmal den Aufruf
richten, dies in den kommenden Tagen zu tun. Vielen Dank!
12) Die gesamte Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen. Ich weiß
sehr zu schätzen, mit welcher Ruhe, welchem Verständnis und auch welcher
Sachlichkeit von Ihrer Seite aus agiert wird. Dafür möchte ich mich sehr herzlich
bei Ihnen bedanken. Nur gemeinsam werden wir diese Herausforderung gut
meistern können. Danke!
Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern weiterhin nur das Beste,
vor allem aber Gesundheit!
Mit den besten Grüßen

Sebastian Wagemeyer, OStD
Schulleiter
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Besetzung des Sekretariats:
E-Mail: sekretariat@zeppelin-gymnasium.de
Telefon: 02351 – 365590
Telefax: 02351 – 365597
Postalische Anschrift:
Zeppelin-Gymnasium Lüdenscheid
Staberger Str. 10
58511 Lüdenscheid
Montag

08:00 – 10:00 Uhr

12:00 – 16:00 Uhr

Dienstag

08:00 – 10:00 Uhr

12:00 – 16:00 Uhr

Mittwoch

08:00 – 10:00 Uhr

12:45 – 15:45 Uhr

Donnerstag

08:00 – 10:00 Uhr

12:45 – 15:45 Uhr

Freitag

08:00 – 10:00 Uhr
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