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An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Gesamtschule Hardt

Hardt, 11. April 2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Es ist immer noch Vieles ungewiss, aber zum Start in die letzte Etappe des aktuellen Schuljahres
möchte ich Sie zumindest über das, was heute schon klar ist, an dieser Stelle informieren.
Beginnen möchte ich mit einigen Information über unser Kollegium:
Unsere Didaktische Leiterin Frau Otto hat sich erfolgreich auf die Stelle der Schulleiterin an der
Gesamtschule Rheydt-Mülfort beworben und wird dort morgen, 12.4.21, ihren Dienst offiziell
aufnehmen. Wir gratulieren ihr sehr herzlich dazu und danken ihr für alles, was sie in den
vergangenen 6 Jahren zur Weiterentwicklung der Gesamtschule Hardt beigetragen hat! Und wir
wünschen ihr alles Gute sowie Erfolg und Freude im neuen Amt. Frau Otto ist unterrichtlich mit dem
aktuellen Leistungskurs Biologie der Q2 betraut, den sie über eine Rückabordnung auch weiterhin
betreuen und „durch das Abitur“ begleiten wird.
Kurz vor den Osterferien konnten wir eine unserer derzeitigen Referendar*innen, Frau Müller,
einstellen. Frau Müller unterrichtet die Fächer Deutsch und Biologie in der Sekundarstufe I (Stufen
5-10). Wir heißen sie als neues Kollegiumsmitglied herzlich willkommen.

Das Wichtigste hinsichtlich der Unterrichtsorganisation haben Sie den
Medien oder der Schulhomepage sicher schon entnommen:
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In der kommenden Woche (12.-16.4.21) wird es für die Abschlussklassen
Vo s se n b ä u mch e n 50

(10, Q1 und Q2) Präsenzunterricht geben.
Die Schülerinnen der Q2 erhalten Unterricht in ihren vier Abiturfächern.
Für die Schülerinnen und Schüler der 10 und der Q1 erfolgt der Unterricht
im schon bekannten Wechselmodell. Wie vor den Osterferien wird es für
die 10 keinen Nachmittagsunterricht und keinen Präsenzunterricht in den
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jahrgangsübergreifend zusammengesetzten Kursen in WP und den Ergänzungsfächern geben.
Die Schülerinnen und Schüler der übrigen Stufen erhalten in der kommenden Woche
Distanzunterricht. Wann es für sie in Präsenzform weitergeht, steht noch nicht fest. Angesichts der
Infektionszahlen vermuten wir jedoch auch hier das Modell des Wechselunterrichts.
Auf die eingeführte Testpflicht möchte ich Sie an dieser Stelle ebenfalls hinweisen:
Zwei negative Selbsttests (oder Bürgertests) pro Woche sind die Voraussetzung, um die Schule
besuchen zu können. Dies gilt übrigens für alle Personen – Lehrkräfte und auch das nichtpädagogische Personal – in der Schule. Die Schülerinnen und Schüler testen sich erstmalig unter
Aufsicht ihrer Lehrer oder Lehrerinnen am Montag zu Beginn ihrer jeweils ersten Schulstunde.
Über die anstehenden Elternsprechtage am 19. und 21.4.2021 hatten wir Sie vor den Osterferien
informiert. Gerade in dieser Zeit, in der direkte Kontakte ja erheblich reduziert sind und Ihre Kinder
Unterricht fast nur digital erlebt haben, möchte ich Ihnen diese empfehlen. Natürlich können auch
sie nur telefonisch oder per Videogespräch stattfinden.
Man könnte angesichts der Länge meiner Ausführungen denken, das gesamte schulische
Geschehen drehe sich um die pandemische Lage und die Bewerkstelligung der damit verbundenen
Herausforderungen. Seien Sie gewiss: Dem ist nicht so.
Wir haben für den Rest des Schuljahres alles geplant, was auch ohne Pandemie zu tun wäre, nur
mit dem Unterschied, dass wir heute noch nicht sagen können, was davon hier vor Ort oder digital
stattfinden wird … oder gar nicht stattfinden kann. Mit der Kurzfristigkeit haben wir im letzten Jahr
„so einigermaßen“ zu leben gelernt.
Ihre Kinder und deren schulische Laufbahn im Blick zu haben und dahingehend unseren
pädagogischen Auftrag zu erfüllen, das steht für uns im Zentrum unserer Arbeit, mit oder ohne
Pandemie!
Alles Gute für Ihre Familien und Sie. Bleiben Sie gesund.
Mit herzlichen Grüßen

Susanne Kölling
- Schulleiterin -

