Bonn, August 2020

Elterninformationsbrief Nr. 47
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ÖPNV zur Schule
Wir hören von den Schüler/innen und Eltern, dass die Busse zu voll sind. Wir haben das an
die Stadt Bonn weiter geleitet. Wir wissen, dass die Stadt nach Lösungen sucht.
Bücher und Extra Material für die Schüler/innen
Auf unserer Homepage stehen alle Materialien, die die Schüler/innen dieses Jahr anschaffen
müssen. Das ist in diesem Jahr etwas umfangreicher, weil wir für evtl. Schließungen
vorbeugen wollen. Aber selbst wenn es nicht zu größeren Ausfällen kommt, werden wir das
Material mit den Schüler/innen bearbeiten. Wenn Sie Fragen zur Finanzierung haben,
können Sie sich gerne an unsere Schulsozialarbeiterinnen wenden. Sie finden die
Kontaktdaten auf der Homepage.
Anmeldung an der HPI Cloud
Sehr viele Schüler/innen sind bereits an der HPI Cloud angemeldet, leider aber noch nicht
alle. Sollte Ihr Kind noch nicht angemeldet sein, wenden Sie sich bitte an den
Klassenlehrer. Die HPI Schulcloud haben wir natürlich auch mit Blick auf evtl. Schließungen
ins Leben gerufen – aber nicht nur. Bereits jetzt haben wir Kollegen/innen, die ihren
Unterricht von Zuhause aus erteilen müssen – und dazu brauchen wir die HPI Cloud auch.
Online Unterricht
In einigen Klassen müssen Unterrichte online stattfinden. Diese Stunden liegen im
Nachmittag, weil die Schüler/innen den normalen Unterricht im Vormittag erst absolvieren
müssen und danach kommt der Online Unterricht. Wir haben eine normale Pause zwischen
den Präsenz- und Online Unterricht gelegt. Sollte die Zeit nicht reichen, sollen die
Schüler/innen mit den Lehrer/innen sprechen, wie man das regeln kann.
Sie müssen wissen, dass der Online Unterricht verpflichtend ist. Anders als im
Lockdown sind die Gesetzte jetzt angepasst worden: Alles, was im Online Unterricht
geleistet wird, wird ganz normal benotet. D.h. aber auch, wenn Schüler/innen an dem
Unterricht nicht teilnehmen und dadurch schlechte Noten erzielen – zählt das auch!!!! Tests
und Klassenarbeiten werden in der Schule geschrieben. Die Schüler/innen erhalten dazu
noch Informationen.
Französisch 7 – 10
Wir haben zusätzliche Französischstunden in die Jahrgänge gegeben, damit die
Schüler/innen auch außerhalb des Online Unterrichts noch Französisch sprechen lernen.
Gelungen ist uns das bei den Jahrgängen 8 – 10. Im Jahrgang 7 gelingt uns das im Moment
nicht ohne das die Schüler/innen mindestens 2 Stunden in der Schule warten müssten. Das
möchten wir ihnen nicht zumuten. Wir nehmen uns die Stunden bei der nächsten
Unterrichtsverteilung noch einmal vor (Herbstferien)
Mit freundlichen Grüßen
gez. Daniela Römmler
Schulleiterin

