
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

damit unsere Zusammenarbeit im Team und in "Teams" sich noch weiter entwickelt 
und verbessert, möchte ich Sie zum Wochenbeginn über folgendes informieren: 

- der Not-Dienst-Plan zur Betreuung vom 4.5. bis 26.6. befindet sich als zu 
bearbeitendes Dokument in "Teams" - bitte tragen Sie sich für Ihren Dienst hier ein, 
so dass am Ende jedes Kästchen eine Eintragung aufweist, vor allem, wenn Sie 
durch die Abiturprüfungen nicht oder nur wenig belastet sind 

- Sie finden alle Schulleitungs-Mails zu den Regelungen in der Phase des "ruhenden 
Unterrichts" im Lehrerbereich unserer Homepage unter "Organisation / Corona Email 
Informationen" ( https://www.aeg-online.de/index.php/organisation/organisatorisches-
2 ) 

- Bitte beachten Sie besonders die Trennung der Schulen am Campus Niederpleis 
und agieren Sie als Vorbilder bei der Nutzung vom AEG-spezifischen Ein- und 
Ausgang zum Schulgebäude, Auf- und Abgängen in unseremTreppenhaus und der 
Verwendung von Mund-Nase-Bedeckungen 

- der Bereich "Unsere Schule / Downloads" auf unserer Homepage ist neu und 
deutlich übersichtlicher gegliedert und enthält wesentliche Informationen für Schüler- 
und Elternschaft 

- wir verfügen nun über die Schullizenz für die APP "Anton", die ab sofort Lernen in 
einigen Fächern unterstützen kann und auch uns Lehrerinnen und Lehrern in den 
Klassen-Teams einen Überblick über die Aktivität und den Lernfortschritt der 
Schülerinnen und Schüler verschaffen hilft (die Zugangs-Codes liegen zur Abholung 
ausgedruckt in Zi.12 bereit und können auf Anfrage auch zugesandt werden) 

- die Fachschaft Kunst wird einen Plakatwettbewerb "Das AEG macht mit: Stopp 
Corona!" ausschreiben, der unsere Schülerinnen und Schüler zum kreativen Umgang 
mit der aktuellen Situationn anregen soll 

- Frau Czerwinski ist im Home-Office über folgende Mail als Mitarbeiterinnen der 
Stadt direkt erreichbar : Elke.Czerwinski@sankt-augustin.de 

- gerne können Sie weiterhin Prozesse, Ergebnisse usw. aus dem ruhenden 
Unterricht in kleinen Beiträgen auf unserer Homepage sammeln und unter "Aus dem 
Schulleben" veröffentlichen 

Mit vielem Dank für Ihre Mitwirkung und freundlichen Grüßen  

Michael Arndt 

Schulleiter 
27.04.2020 
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