
 
 
 
 
 
 

 
Hilden, den 11.12.2020 

 

Sechzehnte Info: Veränderter Unterrichtsbetrieb - Schließung der Schulen      
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

wir haben gerade erfahren, dass es aufgrund der hohen Coronafälle auch in allen Schulen des 
Landes NRW neue Regeln gibt:  

Montag, der 14.12. bis Freitag, der 18.12. 

 Die Kinder aus den Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 dürfen noch in die Schule kommen, wenn die 
Eltern keine Betreuung zu Hause haben oder die Kinder nicht alleine zu Hause lassen 
wollen. Es findet Unterricht laut Plan statt. Die Kinder, die zu Hause sind, bekommen 
Aufgaben, die wir in Logineo LMS stellen. Es sind dieselben Aufgaben, die wir auch im 
Unterricht machen. Wenn ich an die hohen Fallzahlen denke, befürworte ich es, wenn so 
viele Kinder wie möglich zu Hause lernen. Damit wir besser planen können, schreiben Sie 
am besten der Klassenleitung eine Mail, dass Ihr Kind zu Hause lernt. Oder rufen Sie im 
Sekretariat an oder schreiben eine Mail.  

Die Klassenarbeiten für 5-7, die in der nächsten Woche geplant waren, finden in der 
kommenden Woche nicht statt. Ob sie im Januar noch geschrieben werden können, steht 
noch nicht fest.  

 Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 bis 10 lernen alle zu Hause. Die zu 
erledigenden Aufgaben stehen in LMS.  

Alle Klassenarbeiten, die in der nächsten Woche geplant sind, finden statt! Die Schüler 
kommen zu dem Termin, wo die Klassenarbeit regulär angesetzt worden ist. Wenn der Kurs 
sehr groß ist, dann teilen wir ihn und setzen eine 2. Lehrkraft zur Aufsicht für einen 2. Raum 
ein. Dann haben wir auf jeden Fall 1,50 m Abstand zwischen den Schülern. 

Montag, der 21.12. bis Dienstag, der 22.12. 

 Für alle Jahrgänge kein Unterricht. Die Weihnachtsferien beginnen.  

Donnerstag, der 7.1. bis Freitag, der 8.1.21  

 Für alle Jahrgänge kein Unterricht. Die Weihnachtsferien werden verlängert.   

Montag, 11. Januar 2021  

 Nach jetzigem Stand öffnen hier die Schulen wieder.  

Die Aufgaben, die wir auf die Lernplattform LMS stellen, müssen verpflichtend erledigt 
werden. Sie werden benotet! 

Ich begrüße die Entscheidung des Ministeriums sehr. Als ich heute Morgen gehört habe, dass es 
fast 30.000 Neuinfektionen gibt, habe ich geschluckt. Ich finde den Weg, jetzt auch die Schulen 
in den Lockdown einzubeziehen, richtig. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne eine Mail 
schreiben an sabine.klein-mach@sek.hilden.de 

Viele Grüße und bleiben Sie alle, bleibt ihr gesund         
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