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Corona und das Neue Jahr 2021 

 

Neuss, den 08.01.2021 

 

 

 

Sehr geehrter Erziehungsberechtigte, 

 

 

zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben ein gutes Neues Jahr 2021 und 

vor allem für alle Gesundheit. 

 

 

Anbei einige Informationen zu dem Schulstart in diesem Jahr und dem Zeitraum 

bis Monatsende. 

 

 

Regelungen für den Januar 2021 

 

1. Der Unterricht an der JKG beginnt am Dienstag, den 12.01.2021; der 

Montag wird für Organisatorisches im Hause genutzt und ist somit 

unterrichtsfrei. 

2. Am Montag, den 11.01.21, besteht zwischen 8.00 und 10.00 Uhr für 

die Jahrgangsstufen 5 bis 7 die Möglichkeit, Unterrichtsmaterialien aus 

der Schule abzuholen. 

3. Ebenfalls am Montag, den 11.01.21 besteht für alle Schüler*innen die 

Möglichkeit, sich in der Schule die noch nicht zurückgegebenen Klassen- 

und Kursarbeiten (schriftliche Lernzielkontrollen) abzuholen, damit 

ihnen diese Lernzielkontrollen als weitere Lerngrundlage zur Verfügung 

stehen. Um hier Begegnungen möglichst zu reduzieren, wird dies nach 

folgendem Raster möglich sein: 

Jahrgangsstufen Abholung der schriftlichen 
Lernzielkontrollen um 

5, 8 8.00 Uhr 
6, 9 9.00 Uhr 

7, 10 10.00 Uhr 
11-13 (EF-Q2) nach Absprachen in Jgstf. 
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4. Eltern von Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 und 6, die eine 

Notbetreuung benötigen, melden dieses Bedürfnis an Notbetreuung 

mittels des entsprechenden Vordrucks bitte bis Montag, den 

11.01.2021 um 12 Uhr im Sekretariat an.  

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch, dass die für Eltern in 

Fällen der Betreuungsschwierigkeiten gesetzlich vorgesehene bezahlte 

Kinderkrankengeldregelung deutlich erhöht worden ist. Bitte prüfen Sie 

diese Möglichkeit, um die Betreuung Ihrer Kinder realisieren zu können. 

5. Ab Dienstag, dem 12.01.2021 findet in allen Jahrgangsstufen Unterricht 

auf Distanz gemäß dem jeweiligen Stundenplan statt.  

a. Die Eltern tragen bitte Sorge dafür, dass ihre Kinder zu den 

entsprechenden Unterrichtszeiten in vollem Umfang am 

Distanzunterricht teilnehmen.  

b. Bei Schwierigkeiten (z.B. fehlendes Endgerät, unzulängliches 

häusliches W-Lan etc.) wenden sich die Eltern bitte im Vorfeld an 

die Klassenlehrer*innen bzw. Jahrgangsstufenleitungen.  

c. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch der Unterricht 

auf Distanz („home schooling“) vollumfänglich benotet wird / 

werden muss. 

d. Idealerweise findet der Unterricht vor allem mittels des 

Lernmanagementsystems (LMS) „moodle“ und „BigBlueButton“ 

(BBB) als dem zugehörigen Konferenzsystem statt.  

Über andere oder alternative Formate tauschen sich die 

Fachlehrer*innen mit den Schüler*innen entsprechend aus.  

Alle sollten möglichst per Headset oder Mikrophon auch in der Lage 

sein, sich mündlich am Unterricht beteiligen zu können. 

6. Sollten Sie im Zusammenhang mit dem Lernen auf Distanz 

Schwierigkeiten in der Umsetzung oder Qualität feststellen, wenden Sie 

sich bitte unbedingt umgehend an die Klassenleitung / 

Jahrgangsstufenleitung. Kann der von Ihnen wahrgenommene Mangel 

nicht zeitnah abgestellt werden, melden Sie sich bitte bei der jeweils 

zuständigen Abteilungsleitung. 

7. Krankmeldungen von Schüler*innen erfolgen bitte auch beim Lernen 

auf Distanz weiterhin -wie beim Präsenzunterricht- in der gewohnten 

Weise durch persönliche Mitteilung umgehend zu Tagesbeginn im 

Sekretariat. 

8. Im Monat Januar wird das Sekretariat montags bis donnerstags 

zwischen 7.30 und 15.10 Uhr und freitags bis 14.20 Uhr telefonisch 

erreichbar sein. 

9. Klassenarbeiten oder Klausuren werden im Monat Januar in keiner 

Jahrgangsstufe geschrieben. 

 

Die Form der Zeugnisausgabe am 29.01.21 muss zu einem späteren 
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Zeitpunkt entschieden werden. Ggf. werden diese zugeschickt. Deshalb 

sei daran erinnert, dass -nicht nur hierfür- immer die aktuell gültige 

Adresse in der Schule hinterlegt sein muss. 

 

Bitte nutzen Sie täglich auch die Homepage der JKG und das Bildungsportal 

des Ministeriums für Schule und Bildung, hier finden Sie u.a. die gesetzlichen 

Grundlagen für schulisches Handeln unter Corona-Bedingungen wie auch 

Informationen zum Distanzunterricht etc., als ständig aktualisierte 

Informationsquelle. 

 

 

Ihnen allen ein entspanntes und gesundes Wochenende und bleiben Sie 

gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Achim Fischer 

Schulleiter 

 


