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Recklinghausen, 02.09.2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das neue Schuljahr ist angelaufen, Maske und Abstand sind allgegenwärtig und bald werden bereits die ersten
Klassenarbeiten geschrieben. Was es sonst Neues gibt, erfahren Sie und erfahrt ihr hier.

Aktuelle Hygienemaßnahmen
Ab dem 01.09.entfällt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht, nachdem die
Schülerinnen und Schüler im Klassenraum ihre Plätze eigenommen haben. Im übrigen Schulgebäude und auf
dem Schulgelände gilt sie weiterhin. Die Schulleitung empfiehlt grundsätzlich das Tragen einer Maske.
Personalia/ Unterrichtsversorgung
Einige Kolleginnen und Kolleginnen erteilen zur Zeit keinen Unterricht in den Klassen, da sie als Angehörige der
Risikogruppe entsprechende Atteste vorgelegt haben. Die dadurch im Schulalltag fehlenden Unterrichts- und
Ganztagsstunden führen in einigen Klassen zu Kürzungen in den Stundenplänen der Kinder bzw. in einigen
Stunden zum Lernen im Distanzunterricht. Die Schule schöpft aktuell alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
aus, die Klassen mit Unterricht zu versorgen, dennoch ist die Lage sehr angespannt.
Als Vertretungslehrkräfte verstärken derzeit unser Kollegium: Herr Bulut, Frau Kurnali, Frau Senel und Frau
Knobe. Sie leisten gerade jetzt einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit
Unterricht.
Zum 01.09. wurde die Kollegin Svenja Brüggemann (Mathematik/ Religion) unbefristet eingestellt. Als Teach First
Fellow unterstützt Judith Fetsch die pädagogische Arbeit der Schule. Wir wünschen ihnen allen einen guten Start.
Digitale Lernplattform iServ
Alle Lehrerinnen und Lehrer haben sich mit der Benutzung der Lernplattform iServ vertraut gemacht und führen
nun die Lerngruppen an die Arbeit mit dem Programm heran. Unter den nutzbaren Funktionen sind vor allem
die Kommunikation zwischen Schule und Schüler per E-Mail hervorzuheben und die Möglichkeit, als Lehrer/in
Aufgaben einzustellen und als Schüler/in bearbeitete Aufgaben hochzuladen. Die Lernplattform kann
unterrichtsbegleitend genutzt werden, wird aber vor allem wichtig, wenn einzelne Kinder oder ganze
Lerngruppen in den Distanzunterricht wechseln sollten.
Ihnen als Eltern empfehlen wir, sich die Zugangsdaten Ihres Kindes geben zu lassen und sich selbst einen Eindruck
zu verschaffen. Gerade bei jüngeren Schülern ist es hilfreich, wenn auch die Eltern einen Überblick über die zu
erledigenden Aufgaben haben.

Beginn Freies Lernen
In den Klassenstufen 5 und 6 beginnt ab dem 07.09.20 wieder das Freie Lernen (kurz FL) in den Fächern Deutsch,
Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften. Schülerinnen und Schüler lernen in diesen Unterrichtsstunden
selbstbestimmt und selbstorganisiert zu arbeiten, indem sie aus einem Aufgabenpool Material auswählen,
bearbeiten und auch eigenständig kontrollieren. Selbstverständlich erhalten sie dabei bei Bedarf Unterstützung
durch Lehrerinnen und Lehrer, die die Stunden begleiten - je nach ihren individuellen Bedürfnissen. Sie als Eltern
erhalten über eine Bemerkung auf dem Zeugnis eine Rückmeldung über den Lernerfolg Ihres Kindes im Freien
Lernen.
Fahrtenwoche/ Klassenwoche
Vom 14.09. bis zum 18.09.2020 fahren einige Jahrgänge gemäß unserem Fahrtenprogramm auf Klassenfahrt. Es
fahren der komplette Jahrgang 7, die Klasse 10 B sowie die Jahrgangsstufe Q1. Ziele sind unter anderem die Eifel
und Berlin.
In den übrigen Klassen findet in dieser Zeit als Ersatz für die in diesem Jahr aus Gründen des Infektionsschutzes
nicht durchführbare Projektwoche eine Klassenwoche statt. In klassenbezogenen Veranstaltungen sollen sowohl
Lernen als auch Spaß ihren Platz finden und die Klassengemeinschaften auf diese Weise gestärkt werden.
Schultage in der Klassenwoche umfassen in der Regel die erste bis fünfte Unterrichtsstunde. Eine genaue
Übersicht über die geplanten Zeiten und Veranstaltungen erhalten die Schülerinnen und Schüler von ihren
Klassenlehrer/innen. Der Kiosk ist geöffnet, sodass die Kinder sich in der großen Pause mit einem Frühstück
versorgen können.
Beratung zur Studien- und Berufswahl
Beratung zu Ausbildung, Studium und Beruf gibt es ab sofort wieder bei Frau Jähde, Beraterin bei der Agentur
für Arbeit in Recklinghausen und Herr Masuch, Talentscout der westfälischen Hochschule. In individuellen
Gesprächen können Talent entdeckt, Berufs- und Studienwünsche besprochen und die nächsten Schritte geplant
werden. Fragen zum Angebot und zu Terminen beantworten Frau Hermes- Knoppe und Frau Slowick.
Firmenlauf und Stadtradeln
Die Teilnahme von Lehrerinnen und Lehrern, aber zunehmend auch Schülerinnen und Schülern beim
alljährlichen AOK-Firmenlauf in Oer-Erkenschwick ist inzwischen schon gute Tradition. Umso bedauerlicher ist
es, dass der zunächst auf den 17. September verschobene Lauf nun vollständig abgesagt wurde. Wir hoffen,
2021 wieder mit einem Schulteam dabei zu sein.
Die Aktion "Stadtradeln" der Stadt Recklinghausen hingegen findet auch in diesem Jahr statt, dieses Mal vom
05.09. bis zum 25.09.2020. Wir laden herzlich dazu ein, für das Geresu-Team in die Pedale zu treten.
Radkilometer können auf dem Weg zur Schule, aber auch in der Freizeit gesammelt werden.
Alle Schülerinnen und Schüler sammeln für das Geresu-Team Radkilometer, aber auch für ihre eigene Klasse.
Lehrerinnen und Lehrer können sich ihrer Klasse zuordnen und auf diese Weise zusätzliche Kilometer
beisteuern. Die Klasse mit den meisten geradelten Kilometern erhält einen kleinen Preis.
Registrieren können sich alle Teilnehmenden direkt unter:
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=433956

Aktuelle Informationen und Berichte sowie vergangene Ausgaben des Schulbriefes finden Sie und findet ihr
auf unserer Homepage: www.geresu.de

Die Schulleitung

