
 

 

Sekundarstufen I und II 

 

Gesamtschule der Stadt Hemer 

Parkstraße 48 

58675 Hemer 

 

Europaschule am Friedenspark - Gesamtschule Hemer 
Parkstraße 48 58675 Hemer 

____ 

____ 

Maßnahmen zum bevorstehenden Lockdown 
 

Datum: 11. Dezember 2020 

 

Verteiler: Schülervertretung, Schulpflegschaft, Kollegium, Mitarbeiter/innen, Schulträger 

Bitte weiterleiten! 

@sct: Bitte auf der Homepage veröffentlichen! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Baecker, 

liebe Schulgemeinde! 

 

Das Schulministerium hat am Freitag Regelungen für die kommende Woche getroffen, die wir Ihnen 
und euch auf diesem Wege mitteilen. 

Diese Maßnahmen sind unser Beitrag zum Schutz vor weiteren Infektionen und zur allgemeinen Kon-
taktreduzierung, in der Hoffnung, dass wir alle gesund in die Ferien gehen und schöne Feiertage mit der 
Familie verbringen können. 

Die digitalen Endgeräte der Stadt sind leider noch nicht einsatzbereit, deshalb können wir auf unsere 
Erfahrungen aus dem März vertrauen und zunächst wie im ersten Lockdown auf die bewährten Forma-
te wie z.B. E-Mail, Classroom, Padlet usw. zurückgreifen. Wir haben für diesen Fall bereits frühzeitig ein 
Konzept entwickelt, um das "Homeschooling", "Lernen auf Distanz", "Distanzlernen" usw. zu verbes-
sern. Damit wir uns möglichst am Stundenplan orientieren können, werden wir auch mit Videokonfe-
renzen arbeiten, so dass die Stunden wie im Präsenzunterricht - digital - stattfinden können. Hierbei 
sind eigene Endgeräte wie PC, Tablets, Laptops, Smartphones nötig.  

Wie geht es am Montag weiter? 

- In den Jahrgangsstufen 5 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder vom Prä-
senzunterricht befreien lassen. Dafür informieren sie die Klassenlehrer schriftlich (auch per 
Mail). Ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht ist in der Woche nicht möglich. Alle 
anderen kommen wie gewohnt in die Schule. 
 

- In den Jahrgangstufen 8 bis 13 wird Unterricht grundsätzlich nur als Distanzunterricht erteilt. 
 

- Am 21. und 22. Dezember sowie am 7. und 8. Januar findet zudem kein Unterricht statt. Klau-
suren für die Abschlussklassen und die Oberstufe finden statt. 
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Stadt Hemer 

Der Bürgermeister 

Hademareplatz 44 

58675 Hemer 

Telefon: 02372 551-0 

Fax: 02372 551-5000 

E-Mail: info@hemer.de 

Internet: www.hemer.de 

Wie wird dies umgesetzt? 

-          Am Montag finden in den ersten beiden Stunden Klassenlehrer/Stufenleiterstunden statt, 
damit die Schüler ihre Bücher, Hefte, Mappen, Material etc. abholen können. Der Fachunter-
richt beginnt ab der 3. Std. 

-          Der Unterricht findet dann digital und per E-Mail laut Plan statt. 

-          An der Schule findet voraussichtlich für Jg. 5 bis 7 aus organisatorischen Gründen nur ein 
Betreuungs- und Arbeitsangebot statt, da aufgrund fehlender W-LAN-Möglichkeiten das gleich-
zeitige Angebot von Präsenz- und Distanzunterricht nicht möglich ist. 

-          Klausuren in der Oberstufe und Jg. 9 und 10 werden vor Ort ab der 1. Stunde geschrieben. 
Große Gruppen können nach Rücksprache mit der Ober- und Mittelstufenleitung geteilt wer-
den. (Hinweis an die Kollegen: Rückmeldungen dazu bitte bis Montag, 10.00 Uhr an msf und 
wit). Alle übrigen Klassenarbeiten in der SI werden abgesagt und können in anderer Form 
nachgeholt werden (z.B. Portfolio, mdl. Prüfung, Referat etc.) sowie ggf. entfallen. 

-          Der Nachmittagsunterricht für die SI entfällt. 

-          Die Fachlehrer entscheiden, ob Stunden lt. Plan als Videokonferenz abgehalten werden, 
Einladungen werden dazu über die Classrooms verschickt (zwei Erklärvideos werden ver-
schickt). Die bekannten Formate (Classroom etc.) sind andernfalls möglich. 

-          Die Klassenlehrer überprüfen, ob alle Schüler in eine Videokonferenz kommen können. 

-          Die technische Supporthotline übernimmt Henrike Wittenbreder und ist an den Tagen bis 
18.12. unter der Nummer 0177-4564985 von 08:30 – 10:00 Uhr erreichbar. 

-          In den Jg. 5-7 besteht eine Anwesenheitspflicht für die Fachlehrer/innen in den regulären 
Unterrichtsstunden (Ausnahme Montag, 1.-2. Std.). 

-          Wenn aufgrund von Klausuraufsichten etc. digitaler Unterricht ausfallen muss, informieren 
die Fachlehrer/innen bitte die Schülerinnen und Schüler im Vorhinein und stellen Aufgaben in 
den Classroom. 

  

Evaluation: 

Am Donnerstag, den 17.12. um 14 Uhr finden kurze Team-Dienstbesprechungen (5/6, 7/8, 9/10, Ober-
stufe) statt, um Erfahrungen auszutauschen und zu schauen, was ggf. verändert werden muss und was 
gut geklappt hat. Ein Zeitplan und ein Beobachtungs- und Fragebogen dazu werden erstellt.  

 

Wir hoffen, dass wir damit im Sinne der Gesundheit und eines besinnlichen Weihnachtsfestes bzw. 
erholsamer Ferientage ohne Quarantäne für uns alle handeln. 
 
Ihre/Eure 
Schulleitung 
 

 


