ALOISIUSKOLLEG
Die Schulleitung
30. April 2021
Sehr verehrte, liebe Eltern,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
wie Sie mit Sicherheit den neuesten Zahlen der Stadt Bonn entnehmen konnten, liegt der Inzidenzwert
am heutigen Freitag bei 168,3 und damit knapp über dem entscheidenden Grenzwert von 165, welcher
bei einer dauerhaften Unterschreitung eine weitere Öffnung der Schulen möglich machen würde. Unterschreitet die Stadt Bonn an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen den o.g. Schwellenwert, so treten diese
Maßnahmen dann am übernächsten Tag wieder außer Kraft. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales NRW wird ggfs. Änderungen des Inzidenzbereichs der Stadt durch eine entsprechende Verordnung festlegen.
Sollte es somit im Laufe der nächsten Tage zu einer veränderten Sachlage kommen, informieren wir Sie
darüber natürlich umgehend.
Über unsere derzeitige Planung der Schulwoche vom 03.05. bis 07.05.2021 und weiteren wichtigen Informationen möchten wir Sie hiermit in Kenntnis setzen:
Distanzunterricht für die Jahrgangsstufen 5 – Eph
•

Der Unterricht wird für die o.g. Jahrgangsstufen auch weiterhin im Distanzlernen stattfinden. Da
wir nun mit der digitalen Beschulung schon im Monat Mai angekommen sind, bitten wir Sie, liebe
Eltern aller Jahrgangsstufen, einen wachsamen Blick auf die Regelmäßigkeit und konzentrierte
Teilnahme Ihrer Kinder an den Teamssitzungen und auf die Qualität der Erstellung der Hausaufgaben zu haben. Die neuen Vorgaben und unsere Anmerkungen bzgl. der noch zu schreibenden
Klassenarbeiten und Alternativformate haben wir Ihnen in diesem Elternbrief zusammengestellt.
Und: Schauen Sie bitte nach, ob Ihr WLAN zuhause inklusive Mikrofonfunktion bei Teams nicht
doch ein bisschen verlässlicher laufen kann, als die Erfahrung der letzten Wochen uns lehrt.

Vollpräsenz der Jahrgangsstufe Q1
•

Um eine optimale Beschulung unserer Schüler(innen) in der Qualifikationsphase gerade im Blick
auf das Abitur 2022 sicherzustellen, wird die Q1 ab kommendem Montag wieder vollständig zum
Unterricht in der Schule erscheinen. Da ausreichend große Räume, sowohl für die Leistungskurse
als auch für die Grundkurse zur Verfügung stehen, können wir die Einhaltung der Corona-Hygieneregelung vollumfänglich gewährleisten.

Abiturprüfungen 2021
•

Alle terminlichen Vorgaben bzgl. der anstehenden Abiturprüfungen bleiben bestehen. Sollten sich
hier Veränderungen ergeben, werden wir Sie unmittelbar darüber informieren.

Vorgaben zu Klassenarbeiten und anderen Prüfungsformate
der neue Erlass des Landes hat für die Klassenarbeiten in SI folgende Regelungen getroffen:
1. Die Zahl der Klassenarbeiten in den schriftlichen Fächern im laufenden Halbjahr ist auf „mindestens eine“ reduziert worden.
2. Diese eine Klassenarbeit kann ausdrücklich auch durch eine andere Form der Leistungsüberprüfung ersetzt werden.
3. Sollte in den schriftlichen Fächern am Ende dieses Halbjahres dann insgesamt nur ein einziger
Leistungsnachweis vorliegen, ist die Somi-Note bei der Festlegung der Zeugnisnote stärker zu gewichten. „Stärker“ heißt in diesem Fall nicht „stärker als bisher üblich“, sondern „stärker als die
schriftliche Leistung“. Sollten aber zwei Leistungsnachweise im schriftlichen Bereich vorliegen,
können die beiden Beurteilungsbereiche annähernd gleich gewichtet werden.
Seite 1 von 2

Folgende Aspekte sind zu beachten:
•

Unser Ziel bleibt die Versetzung als Regelfall unter Wahrung der formal-rechtlichen Vorgaben.
Eine Aufhebung der Versetzungsordnung wie im letzten Schuljahr ist für dieses Schuljahr nicht zu
erwarten; das Schulministerium hat durch verschiedene Erlasse und Verordnungen die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

•

Wir haben Sie bereits darauf hingewiesen, dass die Leistungen im Distanzunterricht der Beurteilung unterliegen. Dies gilt sowohl für die Aufgaben, die über itslearning abgegeben werden, als
auch für die Beteiligung an den Videokonferenzen.

•

Nach unseren Zielvereinbarungen sind wir verpflichtet, zur Mitte des Halbjahres auch in der S I
den Schülerinnen und Schülern den Leistungsstand mitzuteilen. Die Lehrerinnen und Lehrer nutzen dafür derzeit i.d.R. die Beurteilungsfunktion bei itslearning. Dies ist in den verschiedenen Fächern bereits geschehen oder geschieht in diesen Tagen.

•

In allen Fächern mit schriftlichen Arbeiten wird – wenn dies irgendwie möglich ist – noch eine
Klassenarbeit geschrieben werden. Die Fachlehrer(innen) werden sich darum bemühen, die Klassenarbeiten – wo es möglich ist – erst nach einer gewissen Präsenzphase anzusetzen.

•

Sollte absehbar sein, dass wir in diesem Halbjahr nicht mehr in den Präsenzunterricht zurückkehren und keine Klassenarbeiten mehr geschrieben werden können, muss die eine Klassenarbeit
durch eine andere Leistung ersetzt werden (Portfolio, Lerntagebuch, umfangreiches Referat o.ä.).
In einigen Fächern ist dies bereits geschehen oder in die Wege geleitet worden, in den übrigen
Fächern mit schriftlichen Arbeiten wird dies in Kürze erfolgen.

•

Wenn die Schülerinnen und Schüler jetzt in Deutsch, Englisch, Mathematik, Latein und (in Klasse 8
und 9) im Differenzierungsfach umfangreiche Arbeitsaufträge erhalten und parallel dazu am Distanzunterricht teilnehmen und Arbeitsaufträge abgeben sollen, dann kann das schnell zu einer
Überlastung der Kinder und Eltern führen. Die Klassenleitungen achten daher mit darauf (zum
Beispiel durch Koordination einer gestaffelten Abgabe der Arbeiten), dass die Schülerinnen und
Schüler nicht in eine Überforderungssituation geraten.

Sehr verehrte, liebe Eltern,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
was ist Geduld?
Bei Wikipedia finden wir den Eintrag: „Das Wort Geduld (auch altertümlich: Die Langmut) bezeichnet die
Fähigkeit zu warten oder etwas zu ertragen. Oft gilt Geduld als eine Tugend; ihr Gegenteil ist die Ungeduld. Als geduldig erweist sich, wer bereit ist, mit ungestillten Sehnsüchten und unerfüllten Wünschen zu
leben oder diese zeitweilig bewusst zurückzustellen. Diese Fähigkeit ist eng mit der Fähigkeit zur Hoffnung
verbunden. Geduldig ist auch, wer Schwierigkeiten, Leiden oder lästige Situationen mit Gelassenheit und
Standhaftigkeit erträgt.“
Suchen Sie sich gerne aus diesem Zitat das heraus, was für Sie passend ist und im Augenblick vielleicht
notwendig. „Verkosten“ Sie diesen Gedanken.
Mit den besten Grüßen

Walter Odekerken

Mathias Molzberger
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