Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir wünschen Ihnen und euch allen ein gutes und frohes neues Jahr, Gesundheit für die Familien und
die Hoffnung, dass wir uns im Laufe des Jahres durch die Wirksamkeit der Impfungen wieder
unbeschwerter begegnen können.
Zunächst aber starten wir mit coronabedingten Einschränkungen und Maßnahmen zur
Kontaktminimierung:
✓ Der Unterricht findet bis zum 31.01.2021 als Distanzunterricht statt. Die Mitarbeit ist genau
so verpflichtend wie die Mitarbeit im Präsenzunterricht.
Die Schülerinnen und Schüler des 5. und 6. Jahrgangs erhalten Materialpakete an der Schule
am Standort Schönefeld und geben auch dort die bearbeiteten Aufgaben wieder ab. (Jg. 5: DI
und DO; Jg. 6: MI und FR).
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7-13 erhalten das Material digital per ISERV.
Sollte es Schwierigkeiten mit ISERV geben, gibt es eine Beratung an der Schule. Auf der
Homepage werden Beratungstermine am Montag veröffentlicht. Eine elektronische Beratung
ist unter admins@fasia-jansen-gesamtschule.schulserver.de möglich.
✓ Es gibt die Möglichkeit einer Betreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6.
In der Betreuung darf kein Unterricht stattfinden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an uns.
✓ Es werden keine Klassenarbeiten in den Jahrgängen 5-11 geschrieben. Die Jahrgänge Q1 und
Q2 werden gesondert informiert.
✓ Das Praktikum im 9. Jahrgang darf nicht in üblicher Form durchgeführt werden. Genauere
Informationen über Ersatzmöglichkeiten stehen auf der Homepage bzw. werden über ISERV
verschickt.
✓ Das Sekretariat am Standort Schönefeld ist besetzt, das Sekretariat im Hauptgebäude ist ab
Montag wieder besetzt. Die Sekretariate haben keinen Publikumsverkehr, sind aber
telefonisch und per email zu erreichen (Fasia-Jansen-Gesamtschule@oberhausen.de).
Wir werden Sie/euch sofort informieren, wenn wir weitere Regelungen z.B. zur Zeugnisausgabe und
zur Anmeldung (Neuer 5. Jahrgang, Oberstufe) vorliegen haben. Dies wird vermutlich im Laufe der
nächsten Woche erfolgen.
Wir haben in den letzten Monaten schon Erfahrungen mit Distanzunterricht gesammelt, die wir jetzt
nutzen können. Liebe Schülerinnen und Schüler, es ist wichtig, dass ihr diese Unterrichtsform ernst
nehmt und mitarbeitet. Vielleicht habt ihr ja auch Vorschläge, wie wir gemeinsam den
Distanzunterricht verbessern können. Wir freuen uns auf eure Ideen.
Starten wir das Jahr 2021 mit Zuversicht.
Ganz herzliche Grüße
Dr. Sabine Meder
-Schulleiterin-

