
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

im Folgenden möchte ich Sie über neue Entwicklungen und Entscheidungen zum Schulleben am
Gymnasium Arnoldinum informieren. Sie haben alle die neuesten Entscheidungen der Bundes-
und  der  Landesregierung  zur  Kenntnis  genommen,  mit  denen  die  sog.  „zweite  Welle“  der
Coronapandemie  eingegrenzt  werden  soll.  Diese  Maßnahmen  haben  natürlich  zwangsläufig
auch  Auswirkungen  auf  die  schulischen  Aktivitäten  und  die  Zusammenarbeit  zwischen
Elternhäusern  und  Schule.  Ich  möchte  bereits  an  dieser  Stelle  betonen,  dass  wir  alle
Einschränkungen  bedauern  und  uns  eine  weitestgehende  Öffnung  von  Schule  wünschen
würden.  Im Zuge  einer  gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und Solidarität  bleiben uns
aber leider keine alternativen Handlungsmöglichkeiten.

Logineo LMS

Das  Lernmanagementsystem  „Logineo  LMS“  wurde  für  die  Schule  aktiviert  und  das
Lehrerkollegium wurde auf dem vergangenen pädagogischen Tag entsprechend in einer ersten
grundlegenden Schulung mit dem neuen System vertraut gemacht. Die Schüler werden nun im
Verlaufe  der  nächsten  Woche  ihre  individuellen  Zugangsdaten  und  eine  entsprechende
Information erhalten. Für die älteren Schüler dürfte die Handhabung weitgehend selbsterklärend
sein.  Die  Kolleginnen  und  Kollegen  stehen  aber  bei  Fragen  oder  Schwierigkeiten  den
Schülerinnen  und  Schülern  helfend  zur  Seite.  Für  die  Jahrgangsstufen  5  und  6  werden  wir
kurzfristig im Unterricht eine Einweisung in die Handhabung vornehmen, damit die jüngeren
Schülerinnen und Schüler eine zusätzliche Unterstützung erfahren. „Logineo LMS“ wird dann die
Ihnen  bekannte  Schulcloud  ablösen  und  deutlich  mehr  und  bessere  Möglichkeiten  der
Kommunikation bieten.

Distanzlernen

Das System „Logineo LMS“ wird ein wesentlicher Baustein im Bereich des sog. Lernens auf
Distanz sein,  auf das wir uns sicherlich vorbereiten müssen. Die Wahrscheinlichkeit  ist sehr
hoch, dass wir wenigstens in Teilbereichen das Lernen auf Distanz durchführen müssen. Um
diese Form des Unterrichtens, die für alle Beteiligten eine Herausforderung darstellt, verlässlich
zu  regeln  und  klar  zu  strukturieren,  hat  das  Kollegium  unserer  Schule  einen  Katalog  mit
Eckpunkten für das Distanzlernen erarbeitet und beschlossen. Diese Regelungen sind ebenfalls
auf der Homepage unserer Schule veröffentlicht.

Hygienekonzepte

Als Folge der Vorgaben aus den neuen und aktualisierten Coronaschutzverordnungen mussten
auch die  schulischen Hygiene-  und Maßnahmenpläne überarbeitet  werden.  Alle  Neuerungen
wurden  den  Schülerinnen  und  Schülern  von  den  Klassen-  und  KurslehrerInnen  erläutert.
Nunmehr müssen alle Schülerinnen und Schüler auch während des Unterrichts eine MNB tragen,
was wir als Schule aber auch schon seit längerer Zeit erbeten haben. Somit stellt dieses für die
meisten Schülerinnen und Schüler keine Neuerung dar. Als zusätzliche und wichtige Maßnahme
ist das Lüften der Räumlichkeiten anzusehen, das nun alle 20 Minuten erfolgen soll. Gerade bei
sinkenden Außentemperaturen stellt das zunehmend eine Herausforderung dar, der man nur
durch eine angepasste Kleidung begegnen kann.

Die  Hygienekonzepte  für  die  Lernstandorte  in  Steinfurt  und  Horstmar  sind  auf  unserer
Homepage einsehbar.

Schwimm- und Sportunterricht



Die  Schwimmbäder  werden  im  November  für  die  Zeit  des  Teil-Lockdowns  auch  für  die
schulische  Nutzung  geschlossen.  Die  Klassen  werden  von  den  SportlehrerInnen  über  den
alternativen  Sportunterricht  informiert.  Sportunterricht  in  der  Sporthalle  ist  leider  nur  im
Ausnahmefall möglich, da nicht parallel zu den Schwimmstunden freie Sporthallenstunden zur
Verfügung stehen. Deshalb wird der Sportunterricht als theoretischer Unterricht weitgehend im
Klassenraum stattfinden müssen.

Die  Sporthallen  am  Arnoldinum  in  Steinfurt  und  Horstmar  sind  durch  die  Kommunen  zur
Nutzung  freigegeben  worden.  Der  Sportunterricht  unterliegt  aber  weiterhin  entsprechenden
Beschränkungen,  die  von  den  unterrichtenden  Lehrkräften  genau  beachtet  werden.  Der
Sportunterricht kann aber in dieser Form gewährleistet werden.

Informationsabende für die Eltern der Jahrgangsstufe 9

Die für den November angekündigten Informationsabende zum Übergang der Schülerinnen und
Schüler  in  die  gymnasiale  Oberstufe  werden nicht  stattfinden können.  Einen neuen Termin
werden wir Ihnen, wenn Veranstaltungen dieser Art wieder möglich sind, zeitnah mitteilen.

Herbstkonzert des Schülerblasorchesters

Das Herbstkonzert des Schülerblasorchesters muss leider abgesagt werden. Auch ein Konzert
ohne Publikum ist leider nicht möglich. Wir werden versuchen, in Absprache mit dem SBO, einen
alternativen Termin zu realisieren.

Elternsprechtage

Die  Elternsprechtage  können  aufgrund  der  Kontaktbeschränkungen  nicht  in  der  gewohnten
Form stattfinden. Ein physischer Elternsprechtag findet somit nicht statt, um alle Beteiligten zu
schützen.  Die  LehrerInnen  werden  telefonisch  zu  den  vereinbarten  Zeiten  mit  den  Eltern
Kontakt aufnehmen und die Gespräche per Telefon führen. Natürlich kann man sich auch zur
Besprechung  auf  einen  anderen  telefonischen  Termin  oder  zu  einer  Videokonferenz
vereinbaren.  Nur  im  absoluten  Ausnahmefall  sollen  mit  den  Lehrkräften  persönliche
Gesprächstermine  vereinbart  werden.  Um  den  Präsenzunterricht  so  lange  wie  möglich
gewährleisten zu können, ist eine solche Maßnahme unabdingbar, auch wenn uns bewusst ist,
dass es sich nur um eine Notlösung handeln kann.

Tage der offenen Tür 2021

Ob die Tage der offenen Tür stattfinden können, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab.
Wir werden kurzfristig und auf der Grundlage der dann gültigen Vorgaben über die Form der
Tage der offenen Tür entscheiden müssen. Leider können wir zum heutigen Zeitpunkt dazu
noch keine abschließende Beurteilung abgeben.

Aus  den  vorgenannten  Mitteilungen  können  Sie  ersehen,  dass  unsere  außerunterrichtlichen
Aktivitäten  sehr  stark  eingeschränkt  werden  müssen,  damit  wir  den  offiziellen
Kontaktbeschränkungen gerecht werden können. Ich hoffe, dass alle am Schulleben beteiligten
Personen dafür Verständnis haben, denn diese Entscheidungen sind getroffen worden, damit wir
für alle Personen im Arnoldinum einen größtmöglichen Schutz gewährleisten können.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und bedanken uns sehr für die bisherige Unterstützung.

Bitte bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Die Schulleitung


