Liebe Eltern!
Liebe Schülerinnen und Schüler,
heute hat uns um 12.33 Uhr die Allgemeinverfügung des Kreises Minden-Lübbecke
erreicht, dass der Präsenzunterricht ab Montag, den 14.12.2020 einzustellen ist.
Die Schülerinnen und Schüler, die heute in der Schule waren, konnten wir mit einer
Durchsage über diesen Wechsel vom Präsenz- in den Distanzunterricht informieren. Die
meisten Schüler*innen haben ihre Schultaschen bis obenhin vollgepackt, um ihre
Arbeitsmaterialien für die folgende Woche mitzunehmen. Wir hoffen, dass alle mit ihren
schweren Schultaschen gut zu Hause angekommen sind!
An dieser Stelle möchten wir Ihnen folgende Informationen weitergeben:
Ab Montag, den 14.12.2020 findet der Unterricht bis Freitag, den 18.12.2020 als
Distanzunterricht statt. (Diese Verfügung gilt für Espelkamp, für Schulen in anderen
Kreisen können andere Regelungen gelten.) Die schulischen Vereinbarungen zum
Distanzlernen finden Sie auf unserer Homepage
https://www.soederblom.de/unterricht/distanzunterricht-2020-2021.html
Für alle Schülerinnen und Schüler, die eine Betreuung benötigen oder zu Hause
keinen ausreichenden (digitalen) Arbeitsplatz haben, werden wir ein Angebot in
Form einer sog. Study Hall anbieten. Hier können die Schüler*innen unter Aufsicht
von Lehrkräften arbeiten und in ausgewiesenen Räumen an Videokonferenzen
teilnehmen. Digitale Endgeräte bitte, soweit vorhanden, mitbringen – wenn dies
nicht möglich ist, stehen in der Schule digitale Endgeräte bereit. Die Study Halls sind
täglich von 7.50 – 13.00 Uhr betreut, für Schüler*innen der Sek II besteht auch
nachmittags die Möglichkeit in der Schule zu arbeiten.
Für die Schüler*innen, die in der Schule arbeiten möchten, benötigen wir eine
Anmeldung. Bitte schreiben Sie unter Angabe der Kontaktdaten (Vor- und
Nachname des Kindes, Klasse, Adresse, Telefonnummer) eine Mail an folgende
Adresse: studyhall@soederblom.de. Der Anmeldeschluss für die Study Hall am
Montag, den 14.12.2020 ist Sonntag, der 13.12.2020 um 17. 00 Uhr. Für die
Teilnahme am Dienstag bis Freitag ist der Anmeldeschluss am Montag, den
14.12.2020 um 13.00 Uhr.
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Eine Anmeldung für die Study Hall an einzelnen Tagen ist möglich, allerdings jeweils
nur für den ganzen Vormittag. Wenn Sie Ihr Kind angemeldet haben, ist im
Haupteingang des Foyers eine Stellwand zu finden mit den Räumen, in denen die
Schüler*innen während des Vormittags sind.
Die Aufgaben in den einzelnen Fächern und die Einladungen zu den
Videokonferenzen findet ihr wie gewohnt auf der Nextcloud.
Bei Fragen rund um die Nextcloud wendet euch bitte an das IT-Team unter der
Mailadresse: support@soederblom.de
Die für die nächste Woche geplanten Klassenarbeiten in der Sek I werden in den
Januar verschoben.
Die Klausuren in der Sek II werden zu den angekündigten Zeiten geschrieben. Das
Oberstufenbüro ist telefonisch und für persönliche Beratungsgespräche täglich von
8.00 – 10.00 Uhr geöffnet.
Hier schon ein Blick auf das neue Jahr: Donnerstag, der 7.1.2021 und Freitag, der
8.1.2021 sind laut Vorgaben des MSB zusätzliche Ferientage für die Schüler*innen.

Heute war für die meisten der Schüler*innen der letzte Schultag in diesem Jahr, das letzte
Zusammensein mit Mitschüler*innen und Lehrkräften – es war viel Wehmut zu spüren.
Vieles, was wir für die nächste Woche geplant hatten – Wichteln in der Klasse, digitale
Weihnachtsandachten, Live-Musik in den Fluren – müssen wir verschieben, das ist
schade.
Wir werden in verschiedenen Formaten über die Homepage mit Ihnen und euch in Kontakt
bleiben – besuchen Sie, besucht uns dort regelmäßig.
Wir hoffen, dass Sie gute Lösungen für diese veränderte letzte Schulwoche finden, bei
Fragen oder Problemen können Sie uns gerne ansprechen.
Bleiben Sie und bleibt behütet.

Mit herzlichen Grüßen
Marie-Luise Schellong

Elke Hanheide

