
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luise-von-Duesberg-Gymnasium · Berliner Allee 42 · 47906 Kempen 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

vor gut einer Stunde haben wir durch eine Schulmail (Text im Anhang) auch offiziell erfahren, was 

bereits etwas früher in den Medien bekannt wurde: Ab Montag wird der Präsenzunterricht stark 

eingeschränkt.  

 

Folgende Regelungen gelten landesweit ab Montag, 14. Dezember: 

• In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom 

Präsenzunterricht befreien lassen. 

Sie zeigen dabei der Schule gegenüber schriftlich an, wenn Sie von dieser Befreiung 

Gebrauch machen wollen. Sie geben dabei an, ab wann die Schülerin bzw. der Schüler ins 

Distanzlernen wechselt. Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020. Ein Hin- und Her-

Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. 

• In den Jahrgangstufen 8 bis 13 wird Unterricht grundsätzlich nur als Distanzunterricht 

erteilt.  

• Klassenarbeiten, Klausuren oder sonstige Prüfungen können stattfinden. 

• An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. 

und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für die 

unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020. (Für Klasse 5 und 6: Bitte denken Sie 

an eine Anmeldung der Notbetreuung bis zum 14. Dezember!)  

 

Schulintern gelten folgende Konkretisierungen:   

 

• Präsenzunterricht in Klasse 5 bis 7 und Distanzunterricht aller Stufen finden nach dem 

normalen Stundenplan statt. Das gilt auch für die HA-Betreuung. Die AGs fallen jedoch aus. 

(Förderband der Stufe 8: in dieser Woche Freie Lernzeit für alle). 

• In den Jahrgängen 5 bis 7 teilen Sie bitte die Befreiung vom Präsenzunterricht der 

Klassenleitung per Mail am Vortag des Befreiungsbeginns mit. Die Klassenleitung sorgt für die 

Information des Sekretariats und der Fachlehrkräfte. 

• Der Distanzunterricht findet in allen Stufen (also auch in Klasse 5 bis 7 für die zu Hause 

gebliebenen Kinder) mit Hilfe der Plattform statt, die ich Ihnen Mitte November mitgeteilt 

habe (Teams oder Moodle). Ein Videochat wird nur in Ausnahmefällen möglich sein. In Klasse 

5 bis 7 sind die Lehrkräfte gebeten worden, auf Videochat zu verzichten, weil die zur 

Verfügung stehende Bandbreite der Schule nicht für alle Jahrgänge ausreicht und 

insbesondere für die Oberstufe aufgrund anstehender Klausuren und Prüfungen vorzuziehen 

ist. (Es ist aufgrund der Bandbreite nur mit maximal 10 Lerngruppen gleichzeitig 

Videounterricht aus der Schule heraus möglich).   

• Die Lehrkräfte sind zur Zeit des Unterrichts im (Schreib-) Chat bei Teams oder Moodle für die 

zu Hause gebliebenen erreichbar, um Fragen zu beantworten und Hinweise zu geben.   

• Klassenarbeiten werden in der kommenden Woche nicht geschrieben. Ob sie nachgeholt 

werden müssen, entscheiden die Fachlehrkräfte nach Rücksprache mit den entsprechenden 

Koordinatoren im Januar. Wir werden darauf achten, dass der Terminplan für die 

Schülerinnen und Schüler nicht zu eng wird. Eine Notengrundlage sollte in den allermeisten 

Fällen vorhanden sein.  



 

• Oberstufenklausuren und mündliche Fremdsprachenprüfungen in der Oberstufe werden 

planmäßig geschrieben. Da sie in der Aula oder in anderen großen, gut gelüfteten Räumen 

stattfinden, ist kein erhöhtes Infektionsrisiko gegeben.  

 

Ich hoffe, dass ich Ihnen hiermit die wesentlichen Informationen gegeben habe. Sollten Sie noch 

Fragen haben, dürfen Sie diese natürlich per Mail an mich richten. Konkrete organisatorische Fragen 

zu einzelnen Stufen richten Sie bitte an die Jahrgangs- bzw. Klassenleitungen.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende, eine entspannte Vorweihnachtszeit, 

schöne Feiertage und vor allem Glück und Gesundheit in diesen schwierigen Zeiten! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Benedikt Waerder, OStD 

Schulleiter  
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