Bonn, Januar 2021

Elterninformationsbrief Nr. 57 - Unterrichtsbetrieb ab dem 11.01.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie schon der Presse entnehmen konnten, sind die Schulen bis zum 31.01.2021
geschlossen. D.h., der Präsenzunterricht ist ausgesetzt – jetzt geht es digital weiter.
1. Wann beginnt der Unterricht?
Wir starten am Dienstag 12.01.2021 mit dem digitalen Unterricht für alle Klassen. Bis
dahin sollten alle Schülerinnen und Schüler, die noch keinen Laptop oder Tablet
haben durch uns versorgt sein.
Welche Aufgaben und Pflichten auf die Schüler/innen und die Eltern zukommen,
finden Sie hinter diesem Link: http://www.gbs-bonn.de/index.php/eltern-informationen
„Distanzlernen Eltern“ und „Distanzlernen Schülerinnen“
2. Wie kommt mein Kind an ein Tablet?
Die Klassenlehrer/innen halten zwei Dokumente für Sie bereit, die Sie abrufen
können. Beides muss vollständig ausgefüllt werden. Schicken Sie Ihre
Unterlagen an Herrn Kremling (T.Kremling@gbs-bonn.de) oder an Frau Wintering
(S.Wintering@gbs-bonn.de) Sie erhalten dann Nachricht, wann das Gerät abgeholt
werden kann. Bitte melden Sie sich schnell, damit Ihr Kind ab Dienstag am Unterricht
teilnehmen kann.
3. Wie wird der Unterricht durchgeführt?
Wir unterrichten über unsere Plattform HPI im Prinzip nach Stundenplan. Die
Hauptfächer online, die Nebenfächer über Wochenplan, der auch in der HPI Cloud
hinterlegt wird. Da jetzt alle Lehrer/innen von zuhause unterrichten, hoffen wir, dass
die Internetverbindungen besser laufen. Sollte es Probleme mit dem Zugang zur HPI
Cloud geben, kann es sein, dass die Fachlehrer/innen andere Unterrichtszeiten mit
den Schüler/innen vereinbaren, damit allen der Zugang möglich ist. Noch ein Tipp:
spätnachmittags und abends ist der Zugang zur HPI Cloud eigentlich immer möglich.
Ihre Kinder können sich auch dann Unterlagen aus der Cloud herunter laden.
Krankheit: Sollte Ihr Kind in den nächsten Wochen krank sein, melden Sie es bitte
wie gewohnt im Sekretariat ab. Wir vermerken das dann. Sollten das Kind nicht
abgemeldet sein, gehen die Lehrer/innen von einem unentschuldigten Fehlen
aus.
Bei technischen Problemen mit der HPI Cloud wenden Sie sich bitte an Herrn
Schürmann (T.Schuermann@gbs-bonn.de)
4. Notbetreuung für die Klassen 5 und 6
Sie finden unter diesem Informationsbrief ein Formular, dass Sie bitte dann ausfüllen
und uns schicken, wenn Sie überhaupt keine Möglichkeit haben, Ihr Kind zuhause zu
betreuen. Ihre Meldung für eine Notbetreuung muss bis Sonntagabend 10.01.2021
bei uns eingegangen sein. Schicken Sie die Unterlagen bitte direkt an Herrn Estor
(P.Estor@gbs-bonn.de) Wir organisieren die Notbetreuung, die dann am 12.01.2021
einsetzen wird. Die Schüler/innen werden in der Notbetreuung die anstehenden
Aufgaben erledigen, die sie im Online Unterricht nicht mitbekommen können. Achten
Sie bitte darauf, dass die Schüler/innen passendes Material dabei haben. Für
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Essen und Trinken müssen Sie bitte auch sorgen, da unser Kiosk geschlossen
bleiben muss.
Study Hall (insbesondere Jahrgangsstufen 7 – 10)
Wir hatten im Falle eines Lockdowns vorgesehen, dass eine Study Hall eingerichtet
wird, in der Schüler/innen, die keinen Arbeitsplatz zuhause haben oder digital keinen
Zugang finden, arbeiten können. Da jetzt für alle Klassen online Unterricht
angeordnet ist, würde diese Maßnahme die Schüler/innen aus dem Online Unterricht
ziehen und das wollen wir natürlich nicht.
ABER: Sollte es Ihrem Kind zuhause nicht gelingen, in Ruhe zu arbeiten oder
der digitale Zugang will einfach nicht klappen, melden Sie sich bitte bei den
Klassenlehrern/innen. Wir finden dann eine Lösung für Sie und Ihr Kind.
Unser Soziales Team
Unsere beiden Schulsozialarbeiter sind im Dienst und für Sie ansprechbar. Sie finden
ihre Kontakte auf unserer Homepage unter dem Button „Kollegium“. Bitte zögern Sie
nicht, unsere Kollegen anzusprechen. Auch Schüler/innen können sich mit Fragen
oder Sorgen an die beiden wenden.
Kontakt mit der Schule
Bitte erledigen Sie nach Möglichkeit alles über Mail oder Telefon. Z.B. Sie brauchen
eine Schulbescheinigung für Ihr Kind: Schreiben Sie eine Mail an Frau Künster
(sekretariat@gbs-bonn.de) Sie wird die Bescheinigung anfertigen und Ihnen
zukommen lassen. Lehrer/innen treffen Sie in der Schule nicht an, die sind alle im
Online Unterricht.
Kinderkrankengeld
Wir sind gebeten worden Sie noch einmal darüber zu informieren, dass das
Kinderkrankengeld für 2021 um 10 Tage pro Elternteil angehoben wird, für
Alleinerziehende um 20 Tage.
Wo finde ich weitere Informationen?
Wir haben in den letzten Wochen und Monaten alle Informationen rund um den
Schulbetrieb unter Corona für Sie veröffentlicht. Hinter diesem Link http://www.gbsbonn.de/index.php/eltern-informationen finden Sie alles.
Gerne können Sie alles auch auf den Seiten des Schulministeriums nachlesen:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetriebcorona-zeiten

Es kommt wieder eine herausfordernde Zeit auf alle Beteiligten zu, aber ich bin sicher, dass
es uns gemeinsam gelingen wird auch diese Hürde zu meistern.
Ich wünschen allen trotz aller Widrigkeiten, auch angenehme Zeiten.

Für das Team der GBS
Mit freundlichen Grüßen
gez. Daniela Römmler, M.A.
Schulleiterin

