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Liebe Eltern,          8. Januar 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nun beginnen wir das neue Jahr so, wie wir es aufgehört haben – der Unterricht wird bis 

zum 31. Januar 2021 als Distanzunterricht stattfinden. Das haben wir uns alle anders ge-

wünscht. Gerne hätten wir mit euch, liebe Schülerinnen und Schüler, persönlich das neue 

Jahr hier in der Schule begonnen. Leider können wir zurzeit mit euch und Ihnen nur digital 

in Kontakt treten. Deswegen auf diesem Weg:  

 

Das Kollegium des Söderblom-Gymnasiums wünscht ein gutes neues Jahr! Wir wünschen 

Ihnen und euch Geduld und Phantasie für die Zeit der Kontaktbeschränkungen und danach 

bunte Begegnungen mit Menschen in und außerhalb der Schule.   

 

Folgende Informationen über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Weih-

nachtsferien möchten wir Ihnen mitteilen: 

 

 Die Vorgaben des MSB für den Schulbetrieb bis zum 31. Januar finden Sie unter fol-

gendem Link: https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwal-

tung/schulmail-archiv/07012021-schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021 

 Im Schulzentrum beginnen wir mit dem Distanzunterricht am Montag, den 

11.1.2021. Der Distanzunterricht findet – wie vor den Weihnachtsferien – in Form 

von Aufgabenstellung über die Nextcloud und in Form von Videokonferenzen, die im 

Stundenplan ausgewiesen sind, statt.  

 Für den Distanzunterricht gelten wieder die Vereinbarungen, die Sie und ihr auf un-

serer Homepage findet: https://www.soederblom.de/unterricht/distanzunterricht-

2020-2021.html 

 Für die Jahrgangsstufen 5/6 bieten wir eine Betreuung für die Kinder an, die nicht 

zuhause betreut werden können, oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung nach 

Rücksprache mit dem Jugendamt vorliegen könnte. Der zeitliche Umfang entspricht 

unserem Unterrichts- und Betreuungszeitraum. Hierbei handelt es sich nicht um Un-

terricht, sondern den Schüler*innen soll die Möglichkeit gegeben werden, ihre Auf-

gaben unter Aufsicht zu erledigen. Sie nehmen also am Distanzunterricht ihrer Lern-

gruppe teil.  
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Für eine Teilnahme an der Betreuung benötigen wir das ausgefüllte Antragsformu-

lar, das Sie hier finden: https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/me-

dia/document/file/Anlage%20Anmeldung%20Betreu-

ung%20bis%20zum%2031.%20Januar%202021.pdf 

Das ausgefüllte Formular bringen Sie bitte zum ersten Betreuungstag mit. (Einen 

Ausdruck des Formulars erhalten Sie auch im Sekretariat.) Soll Ihr Kind nächste 

Woche das Betreuungsangebot in Anspruch nehmen, melden Sie es bitte bis Sonn-

tag, den 10.1.2021 um 17.00 Uhr unter folgender Mailadresse an:  

studyhall@soederblom.de. 

 In manchen Klassen waren noch Leistungsüberprüfungen in Form von schriftlichen 

Arbeiten vorgesehen. Hier gilt, dass bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten 

geschrieben werden. Die Klausuren in der Q1 und Q2 finden statt. 

 

Weitere Informationen, z.B. über die Rückgabe der schon geschriebenen Klassenarbeiten, 

die Besprechung der Zeugnisnoten, werden wir Ihnen und euch Ende nächster Woche mit-

teilen.  

 

Die Klassen- und Stufenleitungen sowie das Sekretariat stehen bei Fragen und Problemen 

gerne zur Verfügung. 

 

Wir grüße Sie und euch herzlich und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen 

 

Marie-Luise Schellong und Elke Hanheide 
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