Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

30.04.21

zum Ende des Monats April möchte ich Ihnen und euch heute folgende
Informationen geben:
Distanz- und Wechselunterricht
Die lokalen Inzidenzwerte scheinen zu sinken, befinden sich aber
immer noch auf hohem Niveau. Daher ist momentan noch nicht
abzusehen, wann wir für wie lange Wechselunterricht machen
werden. Auch, ob er tatsächlich in der Form stattfindet, wie vor den
Osterferien erläutert (wochenweiser Wechsel und Gruppenbildung
nach 2. Fremdsprache), ist noch nicht sicher, zumal sich hier auch die
Vorgaben des Ministeriums geändert haben. Wir werden weiter
informieren.
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Der Distanzunterricht ist von der Schule veranlasstes und von den Lehrer:innen begleitetes Lernen auf
der Grundlage der geltenden Unterrichtsvorgaben. Daraus ergibt sich, dass Schüler:innen zur Teilnahme
am Distanzunterricht im gleichen Maße wie beim Präsenzunterricht verpflichtet sind. Dazu gehören u.a.
die Teilnahme an Videokonferenzen per Bild (wenn technisch möglich) und Ton und die Erledigung von
Aufgaben. Fehlende Teilnahme durch Krankheit ist durch die Eltern und Erziehungsberechtigten zu
entschuldigen.
Klassenarbeiten/Leistungsbewertung
Das Schulministerium hat die Anzahl der Klassenarbeiten in den Jahrgangstufen 5 bis 9 auf eine
Klassenarbeit im 2. Halbjahr reduziert. Eine andere gleichwertige schriftliche oder mündliche
Leistungsüberprüfung kann als Ersatz für eine schriftliche Klassenarbeit gelten, z.B. Anlegen eines
Portfolios, digitale Klassenarbeit oder mündliche Prüfung in den Fremdsprachen.
Aufgrund der Reduzierung der Klassenarbeiten wird bei der Bildung der Zeugnisnote der
Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ in den Fächern mit Klassenarbeiten bei der
Feststellung des Leistungsstandes entsprechend stärker berücksichtigt.
Versetzung
Auf der Basis der erbrachten Leistungen im Präsenz- und Distanzunterricht erfolgen Versetzungsentscheidungen in den Klassen 6 bis 9 gemäß den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. Hierbei werden
die im gesamten Schuljahr erbrachten Leistungen berücksichtigt.
Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
Elternsprechtag/Beratung
Der ursprünglich für den 04.05.21 geplante Elternsprechtag findet komplett in Distanz statt. In den
kommenden zwei Wochen werden sich die Klassenlehrer:innen telefonisch mit denjenigen Eltern und
Erziehungsberechtigten in Verbindung setzten, bei deren Kindern aus schulischer Sicht Beratungsbedarf
besteht. Selbstverständlich können Sie aber auch jederzeit von sich aus das Gespräch mit Klassen- und
Fachlehrer:innen suchen.
Studientag am 07.05.21
Der im vorigen Infobrief bereits angekündigte Fortbildungstag des Kollegiums findet am Freitag,
07.05.21 statt. Die Schüler:innen der Jahrgänge 5 bis EF haben an diesem Tag einen Studientag,
Betreuung in der Schule findet nicht statt. Einzelne Videokonferenzen können ggf. gemacht werden; die
Lehrkräfte werden dann entsprechend informieren.
Der Präsenzunterricht der Q1 endet nach der 2. Stunde.

Denken Sie bitte auch an den Studientag am Mittwoch, den 26.05.2021, aufgrund der mündlichen
Abiturprüfungen.
Digitale Endgeräte für Schüler:innen
Die im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms bestellten iPads für Schüler:innen sind in dieser
Woche geliefert worden. Da hier aber noch diverse administrative Tätigkeiten, Absprachen und
Einweisungen nötig sind, können wir die Geräte noch nicht als Leihgeräte für das Distanzlernen
herausgeben. Hierfür stehen weiterhin Laptops zur Verfügung. Melden Sie sich bitte, wenn sich bei
Ihnen diesbezüglich Bedarf ergibt.
SpardaSpendenWahl
Um die Digitalisierung an unserer Schule schneller voranzutreiben, nimmt unsere Schule an der
diesjährigen SpardaSpendenWahl teil. Bei der Publikumswahl zählt jede Stimme!
Nach einem diesbezüglichen Aufruf per Mail in der letzten Woche war das MCG in recht kurzer Zeit
schon auf Platz 30 aufgestiegen. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an alle, die schon abgestimmt und
Werbung gemacht haben. Man kann pro Person (Handynummer) maximal drei Stimmen abgeben. Daher
ist es wichtig, dass wir viele Leute mobilisieren, ihre Stimmen für das MCG abzugeben.
Deshalb nun der erneute Aufruf: Macht/Machen Sie bitte alle mit und ruft/rufen Sie über Mail und
soziale Netzwerke auch möglichst viele Freunde und Bekannte auf, Stimmen für das MCG abzugeben.
Danke.
Link zum Abstimmen: https://www.spardaspendenwahl.de/profile/marie-curie-gymnasium/
Link zur Erläuterung: https://www.spardaspendenwahl.de/wettbewerb
Masernschutzgesetz
Im letzten Infobrief hatten wir Sie zur Vorlage eines Nachweises zum Masernschutz aufgefordert. Bitte
machen Sie sich keine Sorgen, weil Sie diesen aufgrund des Distanzunterrichtes noch nicht vorlegen
konnten. Sobald wir wieder Wechselunterricht machen können, werden wir Ihnen neue Zeitfenster
mitteilen. Welche Nachweise Sie vorlegen können, entnehmen Sie bitte noch einmal dem Infobrief vom
26.03.2021.

Ich wünsche Ihnen und euch nun einen schönen 1. Mai.
Bleiben Sie/Bleibt gesund.

Im Namen des gesamten MCG-Kollegiums grüßt
B. Giese, stv. Schulleiterin

