Kardinalvon-GalenGymnasium
Kardinal-von-Galen-Gymnasium * Jahnstr. 20 * 47623 Kevelaer

GYMNASIUM DER WALLFAHRTSSTADT KEVELAER
__________________________________________________
im Schulzentrum
Jahnstr. 20
47623 Kevelaer
Tel.: 02832-93370
email: gymnasium@schulen-kevelaer.de
homepage: www.kvgg.de
_________________________________________________

Kevelaer, 19.02.2021/Di

Wiederaufnahme des Unterrichts für die Q1 & Q2 ab 22.02.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach einer langen Zeit des vollständigen Lockdowns dürfen ab Montag, 22.02.2021 zumindest
wieder die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 in Präsenzform unterrichtet werden.
Ihr, liebe Q1er und Q2er, kommt ab Montag gemäß Stundenplan zur Schule. Der
Vormittagsunterricht findet als Präsenz-, der Nachmittagsunterricht als Distanzlernen statt. Über
die organisatorischen Einzelheiten werdet ihr genauer informiert.
Der Unterricht für die Jahrgänge 5 bis EF wird weiterhin auf die bekannte Art über Moodle und
BigBlueButton gemäß Stundenplan durchgeführt. Das gilt auch für die Kolleginnen und
Kollegen, die in der Q1 bzw. Q2 unterrichten. Teilweise werden die Konferenzen aus der Schule
heraus abgehalten, wobei wir natürlich auf die technischen Voraussetzungen hier im Gebäude
angewiesen sind. Bitte habt Verständnis dafür, liebe Schülerinnen und Schüler, dass diese
neuen Arbeitsbedingungen ggf. Auswirkungen auf euren Distanzunterricht haben. Auch Sie,
liebe Eltern, bitte ich in diesem Sinn um Verständnis.
Die sogenannte Corona-Betreuungs-Verordnung schreibt für Lehrerinnen und Lehrer das
Tragen von FFP2- bzw. OP-Masken vor. Wir Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern bitten euch
eindringlich, liebe Schülerinnen und Schüler, ebenfalls FFP2- bzw. OP-Masken auf dem
Schulgelände und im Gebäude zu tragen, um somit die Gesundheit aller weiterhin effektiv zu
schützen. In den Monaten nach den Sommerferien hat sich die Praxis der „frühzeitigen“
Krankmeldung bei schwachen Symptomen oder bei Unsicherheiten über mögliche Infektionen
bewährt. Auf diese Weise ist es uns gemeinsam gelungen, Schule fast normal gestalten zu
können. Bitte lassen Sie uns an dieser guten Praxis weiter festhalten.
Wir alle freuen uns darauf, wenn wir wieder ganz normal zur Schule gehen, gemeinsam lernen,
arbeiten und Spaß haben können. Bis dahin müssen wir aber leider noch ein bisschen
durchhalten, auch wenn es uns allen schwerfällt.
Mit herzlichen Grüßen

Christina Diehr, Schulleiterin

