
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,


zunächst wünschen wir Ihnen und euch einen guten Start in das Jahr 2021!


Mit dem heutigen Schreiben möchten wir Sie und euch über den weiteren schulischen 
Verlauf ab dem 11.01.2021 bis zum 31.01.2021 informieren.


Aussetzen des Präsenzunterrichts/Lernen auf Distanz 
Den öffentlichen Pressemitteilungen war bereits zu entnehmen, dass der 
Präsenzunterricht bis zum 31.01.2021 ausgesetzt wird. Diese Regelung gilt für alle 
Jahrgangsstufen. Das bedeutet, dass ab Montag, dem 11.01.2021, für alle Schülerinnen 
und Schüler das Lernen auf Distanz aufgenommen wird. Die Teilnahme am Unterricht auf 
Distanz ist verpflichtend. Entsprechend des erarbeiteten schulischen Konzeptes wird 
dabei folgendermaßen verfahren:

• Der Unterricht findet regulär nach den im Stundenplan ausgewiesenen Zeiten von 

zu Hause aus statt, d.h. die online-Erreichbarkeit des Lehrers/der Lehrerin während 
der gesamten Unterrichtsstunde ist gewährleistet.


• In Abhängigkeit von den fachlichen und didaktischen Bedingungen des Faches 
kann der Lehrer/die Lehrerin entscheiden,


• ob die Schülerinnen und Schüler live in den Unterricht dazu geschaltet werden 
(Videokonferenz) und die Materialien ggf. über itslearning hochgeladen werden, 
oder


• ob die Schüler die Aufgaben/Materialien nur über itslearning erhalten.

• Erhalten die Schüler Aufgaben über itslearning, so können sie Fragen innerhalb der 

regulären Unterrichtsstunde stellen, die dann vom Lehrer innerhalb der Zeiten der 
regulären Unterrichtsstunde beantwortet werden können.


• Eingeforderte Aufgabenbearbeitungen müssen den Schülern zeitnah 
zurückgegeben werden.


Wir freuen uns, wenn das Distanzlernen gut funktioniert und freuen uns sehr über positive 
Rückmeldungen. Bitte sprechen Sie uns und das gesamte Team aber auch an, wenn Sie 
Probleme oder Fragen haben oder Unterstützung benötigen.


iPads und Schulbücher 
• Sollten Sie Bedarf nach einem digitalen Endgerät haben, damit Ihr Kind am Lernen 

auf Distanz teilnehmen kann, richten Sie Ihre Anfrage bitte an Frau Westmeyer 
(westmeyer@amg-beckum.de). Frau Westmeyer wird dann einen Termin mit Ihnen 
vereinbaren.


• Weiterhin besteht die Möglichkeit, in der Schule an schuleigenen iPads zu arbeiten, 
wenn Sie zu Hause über kein Internet verfügen. Auch für diesen Fall bitten wir um 
eine entsprechende Anmeldung bis Sonntag, 10.01.2021, 12:00 bei Dr. Holger 
Schmitz.


• Wenn Sie Schulbücher Ihrer Kinder aus der Schule abholen wollen, so ist das am 
Montag, 11.01. und Dienstag 12.01. jeweils zwischen 08:00 - 14:00 möglich. Bitte 
vermerken Sie dann Ihre Anwesenheit in der Liste im Sekretariat. Bitte kommen Sie 
nur einzeln.


Notbetreuung in den Jahrgangsstufen 5 und 6 
Der Schulmail von Mathias Richter vom 07.01.2021 ist im Hinblick auf die Notbetreuung 
der Jahrgangsstufen 5 und 6 Folgendes zu entnehmen:


mailto:schmitzh@amg-beckum.de
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/07012021-schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021


„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. Ich wäre Ihnen dankbar, 
wenn Sie diese Information in geeigneter Weise an die Eltern Ihrer Schülerinnen und 
Schüler weitergeben.“


„Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. 
Vielmehr dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die 
beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die 
Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese 
Schülerinnen und Schüler nehmen – auch wenn sie sich in der Schule befinden – am 
Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil. Für die Aufsicht kommt vor allem 
sonstiges schulisches Personal in Betracht (aber gegebenenfalls auch ein Teil der 
Lehrkräfte). Über die Einbeziehung des Personals im offenen Ganztag wird vor Ort in 
Abstimmung mit den Trägern entschieden.“

Sollten Sie Bedarf an einer Notbetreuung haben, bitten wir Sie, das beigefügte Formular 
ausgefüllt bis Sonntag, 10.01.2021, an schmitzh@amg-beckum.de zu senden.


Prüfungen/Klausuren/Klassenarbeiten 
• In den Stufen 5 - EF werden bis zum Halbjahresende keine Klassenarbeiten mehr 

geschrieben oder sonstige Prüfungen abgelegt.

• Die Klausuren und Prüfungen (insbesondere auch die Sprachprüfungen) in den 

Stufen Q1 und Q2 finden in Präsenz statt. Dabei werden die aktuellen 
Hygienevorschriften berücksichtigt. 


• Die Ergebnisse der schriftlichen Arbeiten werden den Schülerinnen und Schülern in 
digitaler Form über itslearning bekanntgegeben. Sollten Sie oder solltet ihr nicht 
damit einverstanden sein, bitten wir um eine entsprechende Information an die 
jeweiligen Fachlehrer.


• Die Rückgabe der schriftlichen Arbeiten erfolgt nach dem Lockdown.


Zeugnisse/Schullaufbahnbescheinigungen 
• Am 25.01.2021 folgen weitere politische Beratungen darüber, wie der Schulbetrieb 

nach dem 31.01. fortgeführt wird. Davon abhängig verfahren wir mit der Ausgabe 
der Zeugnisse, die entweder in Kopie postalisch oder persönlich Anfang Februar 
ausgehändigt werden.


Weitere Anliegen 
Sollten Sie Unterstützung durch das Sekretariat benötigen, z.B. für 
Schulbescheinigungen, Beglaubigungen usw. melden Sie sich bitte vor einem Besuch der 
Schule per E-Mail oder auch telefonisch unter 02521/7037 an. Danke für Ihr Verständnis!


In der Hoffnung, wesentliche Fragen mit diesem Schreiben beantwortet zu haben, 
verbleiben wir mit  guten Wünschen für die nächsten Wochen,


Dr. Juri Rolf & Dr. Holger Schmitz
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