finden.
In den kommenden Monaten erhalten alle Schüler*innen ein iPad zur
Ausleihe für ihre Kaarster Schulzeit.
Leider ist nicht absehbar, wann schnelles WLAN für alle verfügbar sein
wird, so dass auch der Unterricht davon profitiert. Das Glasfaserkabel
liegt zumindest seit Ostern im Gebäude.
Auch bezüglich eines Online-Vertretungsplanes warten wir auf die
Umstellung durch die Stadt.

Infobrief

Hier nun noch einige wichtige Termine:
08.10.2020
Schulkonferenz 19.00 - 21.30 Uhr
12.10.-24.10.2020 Herbstferien
12.11.2020
Elternsprechtag 14 - 18 Uhr online/ vor Ort
13.11.2020
Elternsprechtag 14 - 18 Uhr online/ vor Ort
01.12./02.12./03.12. Infoveranstaltung für 4.Klässler*innen,
ab 17:00 Uhr
21.12.2020
Lehrerfortbildung - Studientag
22.12.2020
Lehrerfortbildung - Studientag
08.01.2021
Crash-Kurs für Q1 3.-5.Stunde
11.01.2021
Crash-Kurs für EF 3.-5.Stunde
15.01.2021
Infoveranstaltung für externe 10.Klässler*innen,
Beginn: 16.00 Uhr
Immer auf dem neuesten Stand, was Termine, Aktuelles und
Informationen über unsere Schule betrifft, sind Sie, wenn Sie unsere
Homepage besuchen: www.gesamtschule-kaarst.de

Vielfältig. Wie Du.

Bitte nutzen Sie zum Bringen und zum Abholen der Kinder, zum
Parken bei schulischen Veranstaltungen die öffentlichen Parkplätze
am Schwimmbad/Friedhof und am S-Bahnhof.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern bereits jetzt gesunde, erholsame
und sonnige Herbstferien!
Mit herzlichen Grüßen

D. Wienold (Schulleiter)

Städt. Gesamtschule Kaarst-Büttgen
Tel.: 0 21 31 / 20 27 512 / Fax: 0 21 31 / 20 27 513
E-Mail: gesamtschule@kaarst.de
www.gesamtschule-kaarst.de
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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Büttgen, 01.10.2020

wir hoffen, dass Sie und ihr trotz steigender Fallzahlen die Corona-Zeit
bisher gut bewältigt haben bzw. habt. und alle gesund geblieben sind.
Die ersten turbulenten Schulwochen sind überstanden. Fast alle neuen
Kolleg*innen haben endlich ihre Verträge erhalten und dürfen
unterrichten. Wir freuen uns, Frau Steinfeldt mit den Fächern
evangelische Religionslehre und Deutsch begrüßen zu dürfen. Herr
Covello wird uns demnächst wieder in Italienisch und Englisch
verstärken.
Leider müssen wir uns von Frau Irmgard Schramm verabschieden, die
ihren wohlverdienten Ruhestand Ende Oktober antritt. „Danke schön“ für
viele Jahre unermüdlichen Einsatz im Sinne der Schüler*innen!
Die Krankheitswelle macht auch vor unserem Kollegium leider keinen
Halt. Bei absehbarem längerem Ausfall versuchen wir jedoch
schnellstens Vertretungskräfte zu bekommen, die die Lücke schließen.
Bis dies geschehen kann, wird der Vertretungsunterricht, wenn machbar,
möglichst nur von einer Fachlehrkraft erteilt. In Fächern wie Religion
oder praktische Philosophie sind die Schüler*innen bereits zu
Schuljahresbeginn auf parallele Kurse aufgeteilt worden, um den
Vertretungsfall zu regeln.
Die nachgeholte Fahrradprüfung der 5.Klassen war erfolgreich und hat
allen nicht nur großen Spaß gemacht, sondern führte zu mehr Sicherheit
im Straßenverkehr auf dem Weg zur Schule und wieder nach Hause.
Vielen Dank an alle Beteiligten, vor allen Dingen an die Polizei!
Bitte denken Sie, denkt Ihr in der nun beginnenden „dunklen“ Jahreszeit
an helle, leuchtende Kleidung und gut funktionierende Licht- und
Bremsanlagen an den Fahrrädern. Schaut beim Überqueren von
Straßen lieber einmal zu viel nach allen Seiten und fahrt ohne Musik auf
den Ohren. Der Straßenverkehr verlangt eure ganze Aufmerksamkeit!
Unser diesjähriger Elternsprechtag und die Schüler*innensprechzeit am
12. und 13.11.20 finden in veränderter Form statt. In der Zeit zwischen
14.00 Uhr und 18.00 Uhr gibt es die Möglichkeit vor Ort einen Termin zu
bekommen, aber auch die Onlinevariante über MSTeams wird
angeboten. Dazu muss vorher mit den gewünschten Lehrkräften ein

Termin abgesprochen werden, an dem man dann mit Ihnen und euch
per Bild und Ton in Kontakt tritt. Die Erziehungsberechtigten müssen
sichtbar sein, damit sichergestellt wird, dass wir mit den richtigen
Ansprechpartner*innen reden. Die Kinder sollten möglichst auch
daneben sitzen, das erleichtert Rückfragen.
Der Einschulungsgottesdienst für unsere 5.Klässler*innen wurde als
Freiluftgottesdienst in unserer Schule nachgeholt.
Alle Schüler*innen, Kolleg*innen und Besucher*innen sind nach wie vor
an unser Hygienekonzept gebunden: dem korrekten Tragen der Maske,
der Einhaltung des Mindestabstandes, dem Händewaschen bzw.
Desinfizieren. Auch das Wegeleitsystem gilt noch immer.
Bitte melden Sie Ihre Kinder über die Telefonnummer 01231-2027512 im
Sekretariat krank. Der Anrufbeantworter zeichnet alle Anrufe auf.
Sprechen Sie bitte langsam und sehr deutlich, nennen Sie unbedingt
den Namen und die Klasse Ihres Kindes. Häufig sind Krankmeldungen
nicht zu verstehen und müssen dann anhand der Telefonnummer
zugeordnet werden. Sie erleichtern dem Sekretariat so die mühselige
Sucharbeit. Vielen Dank!
In diesem Schuljahr kann aus sehr vielen Angeboten die „blaue Stunde“
gewählt werden. Sie ist ein Pflichtstunde für jede Schülerin bzw. jeden
Schüler. Die Besonderheit ist die freie Wahlmöglichkeit nach eigenem
Interesse. Leider haben einige Schüler*innen noch kein Angebot
gewählt. Bitte holt dies umgehend nach!
Die ersten Schüler*innen und Lehrkräfte sind aufgrund möglicher
Kontakte zu Coronaverdachtsfällen in Quarantäne. Grundsätzlich
erhalten die Schüler*innen den Unterrichtsstoff in allen Fächern über
MSTeams bereitgestellt. Sind Lehrkräfte betroffen, so stellen diese in
MSTeams zeitnah die Aufgaben, so dass mit iPad/Handy (in der Schule)
oder ausdruckend zuhause gearbeitet werden kann. Bei Randstunden
kann der Unterricht auch im Videochat erfolgen.
Innerhalb von sechs Monaten verfügt die Schule damit über eine
funktionierende digitale Struktur, welche die Kommunikation und
Zusammenarbeit deutlich verbessert. Trotzdem bitte ich um Geduld,
wenn nicht alles gleich Erfolg verspricht. Neue Unterrichtsformen in
Kombination von Distanz- und Präsenzunterricht werden damit möglich
und in den kommenden Jahren Eingang in die schuleigenen Lehrpläne

