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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nun neigen sich die so ganz besonderen Osterferien dem Ende zu. So
wie wir in der Schulleitung, werden auch Sie die Entscheidungen des
Bundes und des Landtages verfolgt haben. Nach Eintreffen der ersten
Informationen des Schulministeriums geben wir Ihnen heute, mit aller
gebotenen Vorsicht, die kommenden Regelungen für die HRG - soweit
absehbar - für die kommenden 14 Tage bis zum 8. Mai zur Kenntnis.
Auch wir wollen so „Schritt für Schritt“ alle Umsetzungsmöglichkeiten
mit Ihnen/euch teilen.
Auf den kommenden Infofolien haben wir darum die einzelnen
Bereiche, soweit sie heute schon darstellbar sind, ausgeführt.

Wie fängt alles am Montag, den 20.04.2020 an:
Ab Montag findet zunächst wieder das Lernen auf Distanz statt.
Bis zu den Sommerferien 2020 wird es keinen „alten“ Stundenplan geben.
Wir starten mit Schulbetrieb, so dass zunächst die Q2 und der Jg. 10 in
Etappen ab dem 23.4. „beschult“ werden, ihre Prüfungen vorbereiten und
dann später auch ablegen.
Nur für die Schülerschaft der Q2 und des Jg. 10 bedeutet dies, dass ab dem
23.04.2020 Angebote zur Prüfungsvorbereitung gemacht werden.

Es wird daher in den nächsten Tagen einen Sonderplan geben, den wir
dann über Chat/Klassenlehrerteams bekannt machen.
Hier zunächst ein paar Grundentscheidungen:
Wir planen Lernangebote im Jahrgang 10 in den Klassen jeweils für
eine Gruppe A und B (tageweise abwechselnd) in den Fächern M, D, E.
Zusätzlich wird es ein WPU Angebot geben.
Es wird jeweils einen versetzten Unterrichtsbeginn geben. Insgesamt
wird der Umfang für jedes Fach in den zwei Wochen mit ca. 12
Stunden veranschlagt. Hier können dann die Vorbereitungen für ZP10
- in diesem Jahr nur als Klassenarbeit - in der Schule gemacht werden
(die Termine dazu werden wir noch festlegen).

Für die Q2 wird es analog dazu auch einen Sonderplan für die
abiturrelevanten LKs und GKs (1.-4. Abiturfach) geben. Auch hier gelten die
Grundsätze wie in der SI, dass Schülerinnen und Schüler in einem Raum
nach den besonderen Vorschriften in Kleingruppen beschult werden
können (Es wird noch eine entscheidende Hygienebegehung mit dem
Schulträger an der HRG stattfinden.)
Für kleinere Kurse wird es eventuell Zusammenlegungen geben.
Auch hier handelt es sich inhaltlich um prüfungsvorbereitende Angebote
für die Schülerinnen und Schüler.

Lernen auf Distanz
Zurzeit bereiten wir eine Umfrage zum Thema: Lernen auf Distanz vor. Sie
dient dazu, Bewährtes in Zukunft in unsere Unterrichtsarbeit einzubeziehen.
Wir werden auch Sie als Eltern sowie euch dazu befragen und die Ergebnisse
dann gemeinsam auswerten und später vorstellen.

Das, was Sie als Eltern und auch Ihr als Schülerinnen und
Schüler der HRG in diesem Bereich geleistet haben, ist sehr
beeindruckend.
DANKE!

Abiturprüfungen
Wir übernehmen die veröffentlichten Planungen für die
Q2/Abiturprüfungen.
Die Bekanntgabe erfolgte über unsere Homepage am 03.04.2020 und
über den Chat auch an die Schülerschaft .

Veranstaltungen
Bis zu den Sommerferien finden im Rahmen der geltenden Vorschriften
keine Pflegschaften, Informationsabende, Schulfahrten und –
wanderungen sowie Abschlussveranstaltungen - in alter Form - statt.
Ersatzformate (z.B. Wahlen für die kommende EF , den
Ergänzungsunterricht) werden wir über die Homepage der Schule
veröffentlichen .

Erreichbarkeit in der Schule
Ab dem 20.04.2020 ist das Sekretariat der Schule wieder in der Zeit
von 8 Uhr bis 13 Uhr und am Montag, Mittwoch sowie Donnerstag von
8 bis 15.30 Uhr besetzt.
Die Mitglieder Schulleitung sind über das Sekretariat und über die
Mailadresse:
sekretariat@hrg-moers.de
und ggfs. über: notbetreuung@hrg-moers.de erreichbar

Schulbetrieb
In der kommenden Zeit wird aufgrund der Gaststättenverordnung die Mensa
geschlossen bleiben. Bitte stellen Sie auf Selbstversorgung um.
Ein Regelwerk für die Schülerschaft im Sinne der Hygienevorschriften sowie alle
Wegeregelungen wird es nach einer Hygienebegehung geben.
Auch eine Pause, wie wir sie kannten, kann es nicht geben.
Sicherlich werden alle sich an die neuen Regelungen dann halten müssen. Diese
sind jedoch notwendigerweise einzuhalten und auch vorab von uns mit Ihnen
und euch verbindlich abzuklären. Zurzeit werden auch noch entsprechende
Aushänge und ggfs. Markierungen vorbereitet.

Homepagebereiche:
Hier finden Sie und die Schülerinnen und Schüler, Informationen zu folgenden
Themen:
-

zum Terminplan Abitur
zum Terminplan Jg. 10 (folgt)
den Wahlen für die kommende EF
den Wahlen für den Ergänzungsunterricht für den kommenden 8. Jg.(folgt)
zu den Angeboten unserer Schulseelsorge
zu den jeweils aktuellen Informationen des Ministeriums
(bitte nehmen Sie diese grundsätzlich und regelmäßig zur Kenntnis!)

Liebe Grüße
für das Schulleitungsteam
Gerhild Brinkmann, LGeD´

