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Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen ein frohes, gesundes und hoffentlich schöneres Jahr 2021. Auch wenn das
Jahr mit dem nun für den gesamten Januar vorgesehenen Distanzunterricht uns wieder aus
gewohnten Bahnen wirft, hoffen wir doch, dass sich unser Leben im Laufe des Jahres wieder
normalisieren wird.
Ab Montag, 11.01.2021, findet für Ihre Tochter Distanzunterricht statt. Alle wichtigen
Informationen für Ihre Tochter dazu finden Sie in der Datei „Schülerblatt
Distanzunterricht_70121.pdf“, die dieser Mail beigefügt ist.
Der Distanzunterricht orientiert sich an dem Stundenplan und dem damit gesetzten Zeitfenster
für Ihre Tochter. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Tochter sich zu Beginn des Unterrichts an Ihrem
Arbeitsplatz einfindet. Sie erhält die Aufgaben über Schulbistum.de und soll diese auch während
der Unterrichtsstunden bearbeiten. Während dieser Zeit kann es ergänzend Videokonferenzen
geben, zu denen mit der Angabe eines Links eingeladen wird. Während der Unterrichtszeit sind
die Lehrer über das Schulbistum zu erreichen, um Hilfestellung zu geben. Zusätzlich können
selbstverständlich Hausaufgaben zur nachmittäglichen Bearbeitung aufgegeben werden. Im
Gegensatz zur Schulschließung im März des letzten Jahres, erfolgt nun auch im Distanzunterricht
eine Leistungsmessung. Mögliche Grundlagen für die Leistungsmessung können sein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sorgfältige und ausführlich geführte Hefte/Mappen (Diese können eingesammelt und
benotet werden.)
Vorstellen von Hausaufgaben oder Themen im Videochat
Erstellen einer Power-Point-Präsentation, die ggf. während einer Videokonferenz
vorgestellt werden muss
Lerngespräch mit einzelnen Schülerinnen im Videochat
Lerntagebuch, Trainingstagebuch, Portfolio
Praktische Arbeiten (Bilder, Plakate, Modelle, TX-Arbeit), die fotografiert oder
abgegeben werden müssen
stichprobenartige Überprüfung der bearbeiteten Aufgaben durch Zuschicken per Mail
(Foto oder Scan)
Referate
Erstellen von Bewegungsvideos
Verschriftlichung von Bewegungsabläufen (Fitness, Choreografie)
Schriftliche Leistungsüberprüfungen im Präsenzunterricht (nach Beendigung des
Distanzunterrichts)

Grundsätzlich werden bis Ende Januar keine Klassenarbeiten geschrieben werden mit Ausnahme
der Schülerinnen der Abschlussklassen, falls diese noch eine Arbeit nachholen müssen. Wir
halten das für wichtig, weil alle Leistungsnachweise für die Bildung der Abschlussnote
herangezogen werden. Die Einladung erfolgt zeitnah durch den Fachlehrer.
Schülerinnen der 5. und 6. Jahrgangsstufe können in der Schule betreut werden, falls Sie beruflich
oder aus anderen Gründen kein Betreuungsangebot organisieren können. Im Anhang finden Sie
ein Anmeldeformular für die Notbetreuung. Bitte füllen Sie dies im Bedarfsfall aus und schicken
Sie uns das Formular umgehend per Mail oder FAX zurück.
Außerdem bieten wir die Möglichkeit der Study Halls für Schülerinnen an, die zu Hause über keine
gute WLan-Verbindung verfügen oder die gerne an einem ruhigen Arbeitsplatz ihre Aufgaben
erledigen möchten. Lehrer sind vor Ort und führen Aufsicht, wobei die jeweiligen Fachlehrer
Ansprechpartner für inhaltliche Fragen bleiben. Wenn Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen
möchten, melden Sie Ihre Tochter bitte verbindlich für die gewünschten Wochentage mit Hilfe
des Anmeldebogens, den Sie im Anhang finden, an.
Wie bereits im letzten Jahr können MacBooks von der Schule entliehen werden, falls Ihre Tochter
über kein digitales Endgerät verfügt oder der Zugriff nur beschränkt möglich ist. Wenden Sie sich
in diesem Fall bitte an Herrn Domogala (domogala@bistum-muenster.de).
In der Woche vom 11.01.21 bis 15.01.21 steht das Betriebspraktikum für die Schülerinnen der
10. Jahrgangsstufe an. Sofern Sie und auch der Betrieb damit einverstanden sind, dass das
Praktikum in der aktuellen Situation trotzdem durchgeführt werden kann, ist dies möglich. In
diesem Fall benötigen wir eine schriftliche Einverständniserklärung des Betriebs sowie Ihre
Zustimmung. Bitte senden Sie beides per Mail bis spätestens Montag, 11.01.21, 9:00 Uhr an
Herrn Domogala (domogala@bistum-muenster.de). Wir wissen, dass dies sehr kurzfristig ist.
Jedoch sind wir erst heute darüber informiert worden. Leider wird es eine Reihe von
Schülerinnen geben, die trotz großer Bemühungen keinen Praktikumsplatz bekommen haben
oder deren Betrieb die Zusage für einen Praktikumsplatz wieder zurückgezogen hat. Für diese
Schülerinnen haben wir in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) eine
„Praktikums-Schulwoche“ organisiert. In dieser Zeit soll es darum gehen, (virtuell) Berufe
kennenzulernen, sich auf eine Bewerbung bzw. auf ein Bewerbungsgespräch vorzubereiten und
mit Frau Helders (unserer Schulberaterin der BA) Beratungsgespräche zu führen. In dieser Woche
entfällt für die 10te Klasse der normale Unterricht nach Stundenplan.
Die geplanten Praktikumswochen für die Jahrgangsstufen 9 in den letzten beiden Januarwochen
entfallen. Bitte informieren Sie den Praktikumsbetrieb, dass das Praktikum zunächst ausfallen
muss. Wir gehen davon aus, dass das Praktikum für die Schülerinnen der 9. Klassen in absehbarer
Zeit nachgeholt werden kann.
Uns ist bewusst, dass Sie die aktuelle Situation vor neue Herausforderung stellt. Ich bin mir sicher,
dass wir mit Ihrer Unterstützung die kommenden Wochen gut meistern werden.
Mit lieben Grüßen und guten Wünschen

(Schulleiterin)

