Für das neue Schuljahr gilt der Grundsatz, dass der Unterricht in Präsenzform wieder den
Regelfall darstellt. Wie wir das im Detail umsetzen werden, möchten wir in diesem Schreiben
mitteilen.
In manchen Klassen und Kursen der Sek. I und II wird der Unterricht einzelner Lehrkräfte
hausintern als Videokonferenz übertragen und in den Klassenräumen durch Assistenzen
organisiert und begleitet. So vermeiden wir Unterrichtsausfall.
Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befinden, erhalten die Aufgaben und
Tafelbilder elektronisch übermittelt und werden auf Distanz von unseren Lehrkräften betreut.
Sollte es zu einer erneuten Schulschließung kommen, werden wir den Unterricht in Form von
Distanzlernen auf Grundlage der neuen Lernplattform LOGINEO LMS NRW, ergänzt durch
unseren schulinternen Messenger und – soweit technisch möglich – Videounterricht,
fortsetzen. Neu ist, dass dieser Unterricht dann für alle Schülerinnen und Schüler
verpflichtend ist und auch bewertet wird.
Die vier wichtigsten Punkte des Infektionsschutzes sind das Tragen einer Mund-NaseBedeckung auch im Unterricht, das Einhalten der Abstandsregel von 1,5 Meter, wo es
möglich ist, und das regelmäßige Waschen bzw. Desinfizieren der Hände sowie das
regelmäßige Stoß-/Querlüften alle 20 Minuten.
Der Kiosk hat mit einem reduzierten Angebot und eingeschränkten Öffnungszeitenwieder
geöffnet.

Wir bitten um Verständnis, dass der Verzehr von Speisen grundsätzlich nur auf dem Schulhof
erlaubt ist. Die Cafeteria darf in den kommenden Monaten leider nicht als Aufenthaltsbereich
genutzt werden. Ebenfalls steht unsere Bibliothek zur Verfügung. Nähere Infos dazu finden
Sie unten.
Unser Wasserspender wird regelmäßig desinfiziert. Bitte achtet darauf, dass ihr beim
Befüllen eurer Flaschen Abstand haltet, nur die Bedienungstasten berührt und
selbstverständlich eine Mund-Nase-Bedeckung tragt.
Gemäß unserer aktuellen Handyregelung ist das Mitbringen digitaler Medien auf das
Schulgelände ausschließlich im ausgeschalteten Zustand erlaubt. Diese Regelung wird bis auf
Weiteres außer Kraft gesetzt und durch die Bestimmung ersetzt, dass Handys und
Smartphones ein-, aber stumm geschaltet mitgebracht werden dürfen, damit – falls vorhanden
– die Corona-App weiter aktiv bleibt. Alle anderen Regelungen haben unverändert Gültigkeit.
Die Übermittagsbetreuung startet ab dem 18.08. als Betreuungsangebot für die Stufen 5-6
an drei Wochentagen (Dienstag-Donnerstag, jeweils in der 7. Stunde). Coronabedingt ist die
Zahl der Teilnehmenden begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung notwendig
(schule@gymnasium-lindlar.de).
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne ansprechen.

Herzliche Grüße,
Harm Meiners und Christoph Menn-Hilger
Hinweis zur Neuregelung der Entschuldigungspraxis vor/nach den Ferien:
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, nach Rücksprache mit der Bezirksregierung
Köln führen wir ab dem 01.10.2020 an unserer Schule eine neue Regelung beim
krankheitsbedingten Fehlen an Randtagen von Ferien ein. Diese Regelung ist an vielen
Grundschulen und weiterführenden Schulen üblich und haben wir in der letzten
Schulkonferenz besprochen. Ab dem 01.10.2020 gilt an unserer Schule: „Schülerinnen und
Schüler die an Randtagen von Ferien krankheitsbedingt fehlen, müssen ein Attest bzw. eine
ärztliche Bescheinigung vorlegen.

Hinweis Bibliothek:

