-------- Original-Nachricht -------Betreff: Neueste Schulmail
Datum: Donnerstag, 07. Januar 2021 20:15 CET
Von: "Christina Diehr" <christina.diehr@schulen-kevelaer.de>
An: Birgit Janßen <birgit.janssen01@gmail.com>, "Ingeborg Boersma" <inter_pege@t-online.de>,
"Christoph Rotthoff" <christoph.rotthoff@t-online.de>, "Silvia Pichler"
<dominik.pichler@kevelaer.de>, "Damian Janik" <Damian-Janik@web.de>, "Karen Fritz"
<karen.fritz@gmx.de>, "Christina McGovern" <familiemcgovern@gmail.com>, "Heike Peters"
<heike.peters69@gmx.de>, "Gudrun Heymings" <gudrun.domansky@arcor.de>, "Julia Kaenders"
<julia.koenen@yahoo.de>, "Torsten Vogt" <t.vogt@fahrdienst-vogt.de>, Andrea Lörcks
<boulegarten@web.de>, "Stephanie Hiep" <stephanie.hiep@arcor.de>, "Nadine Ruelfs"
<nadine.ruelfs@icloud.com>, "Sonja Johnson" <so.fu@gmx.de>, "Andrea Stassen"
<stassandrea@aol.com>, "Sandra Probst" <probst-S@web.de>, Mario Maaßen
<mario.maassen@unity-mail.de>, "Eva Jeuken" <evijoek@gmail.com>, "Carsten Teichert"
<carsten.teichert1@freenet.de>, Hans Hülse <hans-huelse@t-online.de>, "Christina Derix"
<chriss10573@web.de>, "Yvonne Dohn-Berger" <yvonnedohm@gmx.de>, "Margret Rankers"
<NorbertRankers@web.de>, Marcus Plümpe <marcus.pluempe@t-online.de>, "Maria Pooth"
<Mariapooth@web.de>, "Birgit Schaffers" <birgit-schaffers@freenet.de>, "Guido Naus"
<guidonaus@t-online.de>, Anja Sürgers-Bollen <anja@hotel-restaurant-zur-bruecke.de>, Anja Plönes
<a-ploenes@t-online.de>, "Annette Davies-Garner" <pandavies@aol.com>, "Katrin Vos"
<katrinvanos@web.de>, "Veronika Wilbers" <wilbers@keylaer.de>, "Klaus Martens" <martens@kmarchitektur.de>, Claudia Janßen <claudia@janssenswelt.de>, "Michaela Steegmanns"
<michael.steegmanns@t-online.de>, "Achim Schoppmann" <schoppmann.achim@gmx.de>, "Thomas
Schmitz" <schmitz.kevelaer@gmail.com>, Heike Hühnerbein <h.huehnchen@gmx.de>, Jürgen
Kaulich <juergen.kaulich@gmx.de>, "Andrea Foitzik" <gap-foitzik@t-online.de>, "Christian Musielak"
<christian.musielak@gmail.com>, "Melanie Rogmann" <melanierogmann@t-online.de>, "Martina
Lohmann" <info@martina-lohmann.de>, "Christiane van Elst" <hatershof@googlemail.com>, "Nicole
Kaschubat" <ralfkaschubat@online.de>, "Alf Muellemann" <alf@muellemann.net>

Liebe Eltern,

ich hoffe, Sie und Ihre Lieben sind gut in das neue Jahr gekommen und konnten sich ein wenig
erholen und Kraft für die kommenden Monate tanken.

Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich zu relativ später Stunde noch melde, aber es war ein recht
"rüseliger" Tag. Ich möchte Sie aber wenigstens kurz informieren - mehr kommt dann morgen...Bitte
senden Sie die Mail wie gewohnt weiter. DANKE!

Die für viele von Ihnen und natürlich für Ihre Kinder wichtigste Info, die Sie auch der angehängten
Schulmail entnehmen können:

In der Sekundarstufe I und in der EF werden keine Klassenarbeiten/Klausuren geschrieben. Da in der
Sek I mindestens zwei Arbeiten geschrieben worden sind, ist das kein größeres Problem.

In der Q1 werden in der kommenden Woche noch einige wenige Klausuren mit nur wenigen
"Schreibern" geschrieben; für die mündliche Komm.Prüfung im Fach Englisch haben wir eine Lösung
erarbeiten, die aber noch mit den Fachkolleginnen abgeklärt werden muss.

Bis zum 31.1.2021 wird die Schulpflicht über den Distanzunterricht "abgedeckt". Das bedeutet aber
auch, dass die Teilnahme am Distanzunterricht verbindlich ist, Leistungen aus dieser Unterrichtsform
fließen in die Leistungsbewertung ein. Bei Erkrankung melden Sie bitte Ihr Kind im Sekretariat ab.

Wir haben einen externen Serverzugang gebucht, damit das schulische Videotool BigBlueButton
stabil laufen kann. Auch dazu erhalten Sie morgen bzw. am Wochenende genauere Informationen.

Für die Klassen 5+6 ist eine Notbetreuung möglich. Bitte melden Sie sich schnellstmöglich per Mail im
Sekretariat, damit wir eine Übersicht haben, wieviele Kinder kommen. Lt. Schulmail sollen die Kinder
bei der Erledigung der gestellten Aufgaben beaufsichtigt werden.

Das waren die wichtigsten Aspekte, mehr wird kommen...

Herzliche Grüße und einen schönen Abend

Christina Diehr

PS. Mit der Aushändigung der Urkunde gestern ist nunmehr das Stellenbesetzungsverfahren
abgeschlossen... Ich freue mich als nunmehr "offizielle" Schulleiterin auf die Fortsetzung der
vertrauensvollen Zusammenarbeit und bin sicher, dass wir gemeinsam das KvGG noch weiter nach
vorne bringen werden

