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mit einem ergänzten letzten Absatz

Liebe Eltern,
in meiner Mail vom 06.01. hatte ich Ihnen bereits die neuen Regelungen der
Landesregierung zum Schulbetrieb bis zum 31.01.2021 zukommen lassen. Mit diesem
Schreiben erhalten Sie nun wichtige ergänzende Informationen.
Unterricht auf Distanz
Am Thomaeum beginnt am 11.01.2021 für alle der Unterricht auf Distanz. Er
findet i.d.R. nach regulärem Stundenplan statt und alle nutzen grundsätzlich ms365
mit seinem praktikablen virtuellen Arbeitsplatz Teams. Dort werden Arbeitsaufträge
erteilt, Arbeitsmaterialien hinterlegt und ausgetauscht. Video-Calls können Phasen
der Erklärung unterstützen und auch längere Unterrichtseinheiten können als
Videokonferenz durchgeführt werden.
Betreuung
Falls Sie die Betreuung für Ihr Kind in den Jahrgangsstufen 5 oder 6 in Anspruch
nehmen müssen, gilt Letzteres auch entsprechend. Allerdings sollte Ihr Kind ein
eigenes digitales Endgerät mit zur Schule bringen, denn die in der Schule verfügbaren
Geräte sind begrenzt. Wünschenswert sind auch Kopfhörer. Arbeitsmaterial ist auf
jeden Fall für die Teilnahme am Distanzunterricht mitzubringen.
Für die Betreuung stehen die Damen zur Verfügung, die normalerweise im Nachmittag
die Hausaufgabenbetreuung sicherstellen. Sie werden stundenweise von einem
Sportlehrer unterstützt. Die Hausaufgabenbetreuung kann daher in den kommenden
drei Wochen leider nicht stattfinden. Selbstverständlich werden die Beiträge vom
Schulverein dann auch nicht eingezogen werden.
Fächer und Jahrgangsstufen
In den Klassen 5 – 9 wird der Unterricht in Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen und
WP II sowie der gesamte Unterricht in der Sekundarstufe II videobasiert erfolgen.
In allen anderen Fächern der Sekundarstufe I werden Ihre Kinder durch die Lehrkräfte
mit Arbeitsmaterial versorgt, und sie können auch nach Absprache direkt über Teams
mit dem Fachlehrer oder der Fachlehrerin kommunizieren. Auch an längeren
Projekten kann gearbeitet werden.
Die Klassenleitungen werden sich regelmäßig mit der Klasse über den Umfang der zu
bearbeitenden Materialien austauschen und wir alle werden bemüht sein, dass Ihre
Kinder sich weder langweilen noch überfordert sind.

Entschuldigungsverfahren
Sollten Sie Ihr Kind an einem Tag für die Teilnahme am Distanzunterricht z.B. aufgrund
von Krankheit entschuldigen müssen, melden Sie Ihr Kind bitte wie gehabt ab 7.30 Uhr
vor Unterrichtsbeginn telefonisch im Sekretariat ab.
Technische Ausstattung in den Familien
Die Stadt Kempen hat gestern Nachmittag zwar zugesagt, dass die in
Kürze zu erwartenden iPads für die Schülerinnen und Schüler auch für den häuslichen
Gebrauch ausgeliehen werden könnten. Allerdings handelt es sich nur um einzelne
Geräte. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass Ihre Unterstützung, liebe Eltern,
auch für die kommenden drei Wochen wieder sehr wichtig für das Lernen Ihres Kindes
ist: Stellen Sie Ihrem Kind möglichst für die Phasen des Video-Unterrichtes ein
internetfähiges Gerät zur Verfügung. In der ersten Phase der Schulschließung hatten
wir wahrgenommen, dass die allermeisten Kinder auch auf Distanz gut mitarbeiten
konnten. Die besseren technischen Möglichkeiten, die wir nun haben, stimmen uns
optimistisch, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird.
Wenn Ihr Kind zu Hause keine Möglichkeit der digitalen Kommunikation hat, wenden
Sie sich bitte an die für Ihr Kind zuständige Koordinatorin Frau Wulfmeier und Frau
Vogeler oder an die Schulleitung. Wir werden dann gemeinsam eine individuelle
Lösung finden.
Und noch ein letzter Hinweis: Bitte bedenken Sie auch, dass unter unseren Lehrkräften
etliche sind, die eigene Kleinkinder und jüngere Schulkinder haben. Diese möchten
aber trotzdem für ihre Lerngruppen da sein, wofür ich wirklich dankbar bin. Daher
werden ggfs. in Absprache mit der Lerngruppe neben dem Distanzunterricht während
der regulären Unterrichtszeit auch andere Zeiten der direkten Kommunikation
angeboten.
Lassen Sie uns trotz der Distanz in engem Austausch bleiben!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

