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Dezember 2020
Liebe Schulgemeinde,

wie Sie/ihr bereits aus den Medien erfahren haben, sind in diesem Jahr der 21. und 22.
Dezember unterrichtsfreie Tage.

Das BSB NRW schreibt hierzu:
…In einer Zeit, in der das Infektionsgeschehen unseren Lebensalltag weiter stark beeinträchtigt
und bislang noch auf einem hohen Niveau stattfindet, kommt es auch darauf an, Kontakte durch
kluge und geeignete Maßnahmen zu reduzieren. Viele Menschen sind auch an den Tagen vor
dem Weihnachtsfest bereit, ihre sozialen Kontakte einzuschränken. Hierzu können in diesem Jahr
an den oben genannten Tagen die Schulen in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Terminlage
einen wirkungsvollen und geeigneten Beitrag leisten.
Die beiden unterrichtsfreien Tage sind keine dienstfreien Tage für die Lehrerinnen und Lehrer
sowie den weiteren an den Schulen Tätigen. Die Schulen haben demnach weiterhin die Aufgabe,
den berechtigten Interessen von Eltern auf eine Betreuung ihrer Kinder am 21. und 22. Dezember
2020 nachzukommen. …

Notbetreuung
An einer Notbetreuung können alle Schüler*innen der Klassen 5 und 6, deren Eltern
dies bei der Schule beantragen, teilnehmen. Für die Anmeldung steht Ihnen ein
Formular auf unserer Homepage zur Verfügung. Bitte reichen Sie die Anträge frühzeitig
ein, um uns Planungssicherheit zu geben.
Coronasituation an der HBG
Tagesaktuell sind 9-10 Schüler*innen unserer Schule positiv auf Corona getestet, davon
vier aus der EF. Das Gesundheitsamt legt für diese Schüler*innen sowie deren
Kontaktpersonen eine Quarantäne fest. Häufig leisten wir in diesen Fällen Amtshilfe,
sind die ersten, die Kontaktpersonen sowie bei minderjährigen Schüler*innen die
Erziehungsberechtigten informieren. Das Gesundheitsamt, mit dem wir im engen
Kontakt stehen, bestätigt die Quarantäne schriftlich so schnell wie möglich, was leider
bei der derzeitigen Inzidenzzahl in Düren einige Tage dauern kann.
Als Kontaktpersonen von positiv getesteten Schüler*innen gelten alle direkten
Sitznachbarn im Unterricht. Häufig nennen uns die Schüler*innen weitere
Kontaktpersonen, da sich auf dem Schulweg, in der Freizeit oder unentdeckt im
Schulalltag nicht an die AHA-Regeln gehalten haben. Dies ist gehäuft in der EF
vorgekommen, so dass tagesaktuell mehr als 1/3 des Jahrgangs als Kontaktpersonen
gelten müssen. Aufgrund der Anzahl der Betroffenen verschieben wir die Klausurphase

des Jahrgangs und richten im Rahmen unserer Möglichkeiten hybride Formen des
Unterrichts ein.
Praktikum 9er, 10er und Schnupperpraktikum SII
Coronabedingt müssen wir Veränderungen vornehmen, da viele Betriebe derzeit keine
Praktikumsplätze bereitstellen können. Informationen bekommen Ihre Kinder/bekommt
ihr von den Klassenlehrern.
• Verlegung des 9er-Praktikums auf den Zeitraum 26.4. - 12.5.21
• 10er Schüler, die in der letzten Januarwoche einen Praktikumsplatz gefunden
haben, dürfen ihn wahrnehmen
• die Schnupperwoche für die SII findet im Zeitraum 25.-29.1.20 im Rahmen von
Infoveranstaltungen (keine Hospitationen) statt
Vereinbarungen zum Distanzlernen
Da immer wieder die Notwendigkeit zum Distanzlernen gegeben ist, haben wir hierzu
Vereinbarungen getroffen, die für alle Schüler*innen gelten. Diese wurden durch den
Eilausschuss der Schulkonferenz genehmigt und sind für Sie, liebe Eltern, auf unserer
Homepage zu finden. Liebe Schüler*innen, die Regeln habt ihr sicherlich schon mit
euren Klassenlehrern besprochen.
Anmeldung neue 5er für das Schuljahr20/21 und die EF
Die Vergabe der Anmeldetermine für die neuen 5. Klassen findet über das Sekretariat
statt. Termine können vom 29.01.21 bis zum 04.02.21 vergeben werden.
Langzeitpraktikum
Im Rahmen der Berufsorientierung bieten wir Schüler*innen, die Schwierigkeiten haben
einen Schulabschluss zu erreichen, nun ein Langzeitpraktikum an. Sie besuchen 4 Tage
den Unterricht und sind einmal pro Woche im Praktikum. Wir hoffen, ihnen den
Übergang in Ausbildung auf diese Weise zu erleichtern.

Beratung
Alle zwei Wochen bieten Mitarbeiter*innen von Just Nord, ein Angebot des Sozialwerkes
Düren, Beratungen für Schüler*innen der Abschlussklassen an. Somit haben wir
unserem Beratungsangebot einen weiteren Baustein hinzufügen können.
Am 5.10.20 konnten wir unsere Bildungspartnerschaft mit der Stadtbibliothek
vereinbaren. Sie beinhaltet
•
•

ein erweitertes Medienangebot,
Recherche-Training
•
Förderung der Lese- und Medienkompetenz
•
Kennenlernen anderer Lern- und Bildungsorte
•
Leseförderung über die Verknüpfung verschiedener
Institutionen hinaus
•
Bildungskonzepte unterschiedlicher Länder
Wir freuen uns auf die Kooperation!
Wir wünschen Ihnen und euch eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten, schöne
Ferien und alles Gute für das neue Jahr 2021!
Das Schulleitungsteam

