ALOISIUSKOLLEG
Die Schulleitung
7. Januar 2021
Sehr verehrte, liebe Eltern,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
nachdem nun die Entscheidungen zum weiteren Umgang mit dem Pandemie-Geschehen am Mittwoch
gefallen sind, möchten wir Ihnen unsere Vorgehensweise am Aloisiuskolleg entsprechend vorstellen:
1. Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. Es besteht
laut Vorgaben der Landesregierung Schulpflicht:
• Alle Schülerinnen und Schüler sind somit täglich verpflichtet, die über unsere Lernplattform ltslearning bereitgestellten Materialien und die dort gestellten Aufgaben zu bearbeiten sowie - wo
dies vor allem in den oberen Klassenstufen angeboten wird - an den Videokonferenzen mit MSTeams teilzunehmen. Bitte beachten Sie, liebe Eltern, dass nach den aktuellen Verordnungen der
Präsenz- und Distanzunterricht in der Notenbildung für das 1. Halbjahr (und darüber hinaus)
gleichrangig behandelt werden.
• Das kurze Regelwerk „Einprägsam I verbindlich I klar" (vgl. weiteren Anhang; Nutzung von MSTeams) für die Sekundarstufe I reflektiert die Erfahrungen aus dem„Hybrid-Unterricht" von vor
den Weihnachtsferien. Wir bitten Sie, diese kleine Regelkunde mit Ihrem Kind gemeinsam durchzugehen und zu besprechen.
2. Ab Montag, dem 11. Januar 2021 wird der Unterricht für alle Jahrgangsstufen als Distanz unterricht
erteilt. Diese Regelung gilt also auch für die Jahrgangsstufe Q2.
Die Einrichtung des Distanzunterrichts erfolgt ab dem kommenden Montag, den 11.01.2021 auf der
Grundlage unseres „Plan B", der Ihnen schon im Sommer per Mail zugegangen ist und auf der Homepage
als Download zur Verfügung steht.
• Orientiert am aktuellen Stundenplan werden die Schülerlnnen über unsere Lernplattform ltslearning informiert, wann Unterricht in Form von Teams-Sitzungen stattfindet bzw. andere Lernangebote geschaltet werden.
• Eine Abmeldung vom Distanzunterricht aus Krankheitsgründen muss, angelehnt an das übliche
Verfahren beim Präsenzunterricht, über eine telefonische Benachrichtigung im Sekretariat oder
per Email vor der 1. Stunde eines jeden Tages erfolgen.
• Es ist die Verantwortung der Erziehungsberechtigen, sich mit der Kollegsleitung (P. Rektor Martin
Löwenstein rektor@aloisiuskolleg.de) oder der Schulleitung umgehend in Verbindung zu setzen,
wenn es in einer Familie an hinreichender Ausstattung digitaler Endgeräte mangelt. Das AKO
hilft dann diskret.
3. Das AKO bietet ab kommenden Montag von 08:00 - 13:15 Uhr ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 an, die nicht zuhause betreut werden können. Ein Mittagessen wird
in der Mensa für diese Schülerlnnen bereitstehen.
• Während der Betreuungszeit in der Schule findet kein regelhafter Unterricht statt. Die Betreuungsangebote dienen dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzlernen im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule
unter Aufsicht zu ermöglichen.
• Zur Sicherstellung und der Teilnahme am „Lernen auf Distanz" bitten wir die Eltern, die ihre Kinder zur Betreuung in die Schule bringen, möglichst mit einem privaten digitalen Endgerät (Laptop) auszustatten.
• Anmeldefrist: über das Anmeldeformular (vgl. Homepage des AKO) bis spätestens Sonntagabend, 10. Januar 2021.
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4. Unser Externat bietet für die bisher angemeldeten Schülerinnen und auch für die dort nicht angemeldeten Schülerinnen ein Betreuungsangebot - auch im Hybrid - bis 17.00 Uhr an. Das digitale Angebot
kann somit auch für die Schülerinnen, die vormittags nicht an der „Notbetreuung" teilnehmen, von zuhause aus wahrgenommen werden (z.B. Unterstützung bei Hausaufgaben; Möglichkeit, in Kontakt mit
den Mitschülerinnen zu bleiben).
Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.
5. Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten geschrieben. Dies bedeutet, dass
in den Klassen 5-9 alle Klassenarbeiten (einschließlich der Arbeiten in den Differenzierungsfächern und
Nachschreibarbeiten) und Kommunikationsprüfungen abgesetzt sind.
• Ausnahmen gelten für in diesem Halbjahr noch zwingend zu schreibende Klausuren (auch Nachschreibklausuren) und durchzuführende Prüfungen in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2. Hierzu
werden Sie von Ihren Jahrgangsstufenleitern rechtzeitig schriftlich informiert. Die Kommunikationsprüfung am 12.01.2021 am CFG findet zu den bisher festgelegten Zeiten in jedem Fall statt.
• Mögliche terminliche Anpassungen in Bezug auf die Abgabe der Facharbeiten in der Q1 werden
über die Jahrgangsstufenleitung rechtzeitig bekannt gegeben.
• Kopfnoten auf dem Halbjahreszeugnis: Entgegen der bisherigen Praxis verzichten wir auf dem
Halbjahreszeugnis des Schuljahres 20/21 auf Angaben zu den sog. „Kopfnoten", weil die Aussagekraft der Noten angesichts der besonderen Umstände äußerst begrenzt wäre.
Die jetzt noch durchzuführenden Klausuren werden unter Einhaltung der Hygienevorgaben der
Corona-Betreuungsverordnung geschrieben.
6. Über eine den Hygienevorschriften gerecht werdende Form zur Rückgabe von Klassen- und Kursarbeiten sowie der Mitteilung von Quartalsnoten durch die FachlehrerInnen in der SEK II wird derzeit noch
von unserer Seite nachgedacht. Die Informationen erfolgen über die Jahrgangsstufenleitung bzw. Klassenlehrerinnen.
7. Der im Terminkalender aufgeführte Elternsprechtag am 09.02. / 10.02.2021 wird in diesem Schuljahr in
einem anderen Format stattfinden. Näheres dazu werden wir Ihnen in Kürze zukommen lassen.
8. Eine Entscheidung über die im Februar anstehenden Karnevalstage - am AKO vom 11.2. - 16.2.2021
- steht derzeit noch von Seiten des Ministeriums aus.
Sehr verehrte, liebe Eltern,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
von Seiten der Schule werden wir alle Anstrengungen unternehmen, Sie auch bei den nun anstehenden
Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate umfangreich und intensiv zu informieren und
schulisch mit allen Kräften zu unterstützen.
Am 25. Januar 2021 werden die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erneut mit der Bundeskanzlerin zusammenkommen und das weitere Vorgehen beraten. Möglichst zeitnah nach dieser Sitzung werden wir Sie über die Beschlüsse sowie die für den Schulbereich zu ziehenden Konsequenzen informieren.
Und am Schluss nach all den „harten" Informationen noch ein motivierendes Wort: Nehmen Sie zusammen mit uns in der Schule bitte die weiteren Herausforderungen und Zumutungen des neuen Jahres
2021 mit Geduld, Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen und immer wieder mit der nötigen Gelassenheit
an und gestalten Sie diesen Prozess.
Mit den besten Grüßen
Walter Odekerken / Mathias Molzberger
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