Mitteilung der Schulleitung
an die Schülerinnen und Schüler und
die Eltern und Erziehungsberechtigten
des Görres-Gymnasiums (11.12.2020)
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
aufgrund des steigenden Infektionsgeschehens teilte die Landesregierung heute Morgen mit, dass
der Unterricht in der kommenden Zeit weitgehend auf Distanz erfolgen muss.
Ich wünsche mir sehr, dass die plötzliche Umstellung vom Präsenz- auf den Distanzunterricht an
unserer Schule gelingt und fordere alle auf, dabei mitzuhelfen, dass eine erfolgreiches und sinnvolles
Lernen und Lehren auch unter diesen erschwerten Bedingen stattfinden kann.
Es gibt aber gute Gründe zu hoffen, dass wir dies gemeinsam schaffen:
Zum einen haben wir in einer Teilschließung vor den Herbstferien und in vielen anderen Situationen
des Schulalltags den Umgang mit den digitalen Instrumenten lernen können. Zweitens verfügen wir
über ein im Austausch mit Eltern, Schülern und Schülerinnen und Lehrkräften langfristig entwickeltes
Konzept für den Distanzunterricht, das unsere gemeinsame Arbeit regelt.
Das Infektionsgeschehen ist dynamisch. Dennoch hoffe ich, dass wir uns am 11.01. 2021 in
„normalem“ Präsenzunterricht wiedersehen können. Sobald es Neuigkeiten gibt, melde ich mich.
Achten Sie bitte deswegen regelmäßig auf Ihre Mails!
Ich teile Ihnen nun im Folgenden die Regelungen für den Unterricht vom 14.12. 2020 bis 18.12. 2020
sowie für den 07. und 08.01. 2021 mit.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Axel Kuhn, Schulleiter

Jahrgangsstufen 8 bis Q2
Es findet kein Präsenzunterricht statt, sondern ausschließlich Distanzunterricht laut Konzept für den
Distanzunterricht am Görres-Gymnasium, das dieser Mail zur Sicherheit nochmals angehängt wurde.

Der Distanzunterricht wird dem geltenden Stundenplan entsprechend erteilt. Er beginnt in den
Klassen 8 und 9 i.d.R. morgens um 08:15h mit einem Video-Live-Stream.

Jahrgangsstufen 5, 6 und 7
Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist möglich, Schüler/-innen dieser Jahrgangsstufen dürfen
daher vom 14.12. bis 18.12.2020 zu Hause bleiben. Sie müssen in diesem Fall am Distanzunterricht
teilnehmen. Näheres hierzu erläutert das Konzept für den Distanzunterricht am Görres-Gymnasium
im Anhang. Der Distanzunterricht wird dem geltenden Stundenplan entsprechend erteilt. Er beginnt
i.d.R. morgens um 08:15h mit einem Video-Live-Stream.
Präsenzunterricht in der Schule ist auch noch möglich, aber hierzu ist eine Anmeldung zum
Präsenzunterricht durch die Eltern/ Erziehungsberechtigten erforderlich!
Zur Anmeldung für den Präsenzunterricht habe ich ein Formular mitgeschickt. Ich bitte alle Eltern/
Erziehungsberechtigten, deren Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen sollen, dieses Formular
möglichst bis Sonntagmittag, den 13.12.2020, spätestens aber bis Montagmorgen, 07:30h, an die
Schulleitung zu senden (als Pdf-Dokument per Mail oder einfach nur als Mail mit dem im Formular
vorgegebenen Text):
schulleitung.koenigsallee-gy@schule.duesseldorf.de
Erfolgt keine Anmeldung zum Präsenzunterricht, müssen Schüler/-innen dieser Jahrgangsstufen am
Distanzunterricht teilnehmen.

Klassenarbeiten und Klausuren
a) Oberstufe
Die für die Zeit vom 14.12. bis zum 18.12. 2020 angekündigten Klausuren finden wie geplant statt. Ich
bitte alle Schüler/-innen dringend darum, frühzeitig in der Schule zu erscheinen, weil die
Raumplanung aus Infektionsschutzgründen geändert werden muss. Die Raumänderungen werden
durch den Vertretungsplan bekannt gegeben.
Die Planung der für den 21.12 und 22.12. 2020 angekündigten Klausuren wird über ITSlearning
bekannt gegeben.
Klausurschreiber/-innen dürfen für die Anfahrt zur Klausur in der Schule bzw. für die Rückfahrt von
der Klausur nach Hause den zeitgleich stattfindenden Distanzunterricht entschuldigt entfallen lassen.

b) Mittel- und Erprobungsstufe
Bis auf Weiteres werden die für die Zeit vom 14.12. bis 18.12.2020 vorgesehenen Klassenarbeiten
noch nicht abgesagt. Näheres teilen die Klassenleitungen ihren Klassen zeitnah mit.

Schüler/-innen, die zu Klassenarbeiten in der Schule erscheinen müssen, dürfen für die Anfahrt zur
Schule bzw. für die Rückfahrt nach Hause zeitgleich stattfindenden Distanzunterricht entschuldigt
entfallen lassen.

Hinweise zur Durchführung des Distanzunterrichtes
Alle Regelungen für den Distanzunterricht sind im Konzept für den Distanzunterricht am GörresGymnasium zusammengefasst, das dieser Mail angehängt wurde und das in der Schulkonferenz
beschlossen wurde.
è Ich bitte alle Schüler/-innen, ihre Logindaten für ITSlearning und ihr mobiles Endgerät (z.B.
iPad, Laptop) bereitzuhalten.
è Im Notfall sind noch iPads von der Schule kostenlos zu verleihen. Kontaktieren Sie hierzu
bitte das Sekretariat (Tel.: 0211 – 899 8400).
è Zu Beginn der 1. Unterrichtsstunde (d.h. in den Klassen 5 bis 9 in der Regel um 08:15h)
beginnt der Unterricht mit einer Videokonferenz („Sind alle wach?“).
Krankmeldungen
Falls Schüler/-innen oder Lehrkräfte erkranken sollten, sollte, wie üblich, dies telefonisch im
Sekretariat gemeldet werden (Tel.: 0211 – 899 8400)

07. und 08.01.2021 (Mittwoch und Donnerstag nach den Weihnachtsferien)
Es findet für alle Schüler/-innen kein Unterricht statt.

