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23.01.2021 
Giunta/v. Am. 

 
Elternbrief Januar 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
zuallererst wünschen wir Ihnen alles Gute, Glück und vor allem Gesundheit für das neue Jahr 2021. Wir hoffen, 
dass Sie ein besinnliches Weihnachtsfest und schöne Tage rund um den Jahreswechsel verbringen konnten. 
 
Auch zu Beginn des Jahres 2021 wirken sich die Corona-Pandemie und die zu deren Bekämpfung ergriffenen 
Maßnahmen weiterhin auf das Unterrichtsgeschehen aus. Aufgrund der unverändert angespannten und derzeit 
äußerst unsicheren allgemeinen Infektionslage werden daher auch die Schulen einen Beitrag zur 
Kontaktminderung leisten müssen. Daraus folgen zu Beginn dieses Jahres zunächst weitere Einschränkungen für 
den Präsenzunterricht, die sich auch an unserer Schule auswirken.  
(unter folgendem Link finden Sie die SchulMail des MSB NRW vom 
07.01.2021: https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-
2021). 
 
 
Mit dem Beschluss der Landesregierung befinden wir uns ab Montag, 11.01.2021 im Distanzlernen für alle 
Jahrgangsstufen, so dass unser „Fall C: Lockdown“ gilt (aktualisierte Form siehe Anhang). 
 
Hier noch einige Erläuterungen zur allgemeinen Organisation des Lernens auf Distanz. 
1. Organisation des Distanzlernens 
• Die Aufgaben für die kommende Woche werden jeweils bis Sonntag, 16.00 Uhr in PDF-Format in die 
Klassenchannels (Dateiablage) eingestellt.  
• Am Montag, 11.01.2021 findet in der 1. Stunde eine Klassenleitungs-Videokonferenz statt, zur Kontaktaufnahme, 
zum Austausch und zur Organisation der kommenden drei Wochen. Die Klassenleitungen/ Tutoren organisieren 
diese für die Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse/ ihres Kurses.  
• Der aktuelle Stundenplan gibt in den kommenden Wochen die Struktur für das Distanzlernen vor. Schülerinnen 
und Schüler orientieren sich demnach in ihrer Arbeit im Distanzunterricht am Stundenplan, der sonst auch im 
Präsenzunterricht gelten würde. Lehrkräfte setzen Videokonferenzen in aller Regel zu den Zeiten an, wo sie sonst 
Präsenzunterricht im Stundenplan gehabt hätten.  
• Die Schülerinnen und Schüler bekommen über schul.cloud von den Klassenleitungen einen blanko 
Übersichtsplan (siehe auch Anhang) für jeweils eine Woche, den sie in der Klassenleitungs-Videokonferenz 
besprechen. Die Übersicht soll den Schülerinnen und Schülern, wie auch Ihnen die Strukturierung der Arbeit im 
Distanzlernen erleichtern. Gleichzeitig behält die Klassenleitung die Übersicht über den Distanzunterricht in ihrer 
Klasse.  
• Alle Schülerinnen und Schüler achten bitte darauf, dass die Aufgaben wie mit der Lehrkraft abgesprochen 
abgegeben werden. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder falls nötig. 
• Eine Notbetreuung wird in den kommenden Wochen stattfinden. Die Betreuungsangebote stellen keinen 
regulären Unterricht dar, vielmehr nehmen die Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht am Distanzunterricht 
ihrer jeweiligen Lerngruppe teil. 
Bitte nutzen Sie zur Anmeldung (mindestens einen Tag vor dem gewünschten Beginn der Betreuung) das 
Formular im Anhang.  
• Unsere Study Hall steht für bedürftige Schülerinnen und Schüler aller Stufen nach vorheriger Anmeldung über 
das Sekretariat zur Verfügung.  
• Bitte denken Sie daran, dass ihr Kind seinen Mund-Nasen-Schutz, die für den Tag notwendigen Schulbücher 
und sonstige Materialien, sofern vorhanden (Ausdrucke in der Schule sind möglich), ausreichend zu essen und zu 
trinken [Mensa und Kiosk sind geschlossen] dabei hat. 
• Der Sportunterricht für die Jgst. 5 bis Q1 wird ausgesetzt. Die Sportlehrerinnen und –lehrer übernehmen die 
Aufsicht über Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung/ Study Hall. 
• Krankmeldungen gehen weiterhin morgens an das Sekretariat. 
• Sollten sich für den Distanzunterricht benötigte Schulbücher und Materialien noch in der Schule befinden, 
können sich die Schülerinnen und Schüler diese nach vorheriger (auch telefonischer) Anmeldung im Sekretariat 
in der Schule abholen.  
 
2. Leistungsbewertung und Zeugnisse 
• Grundsätzlich werden bis zum 31.01.2021 in den Jahrgangsstufen 5 bis EF keine Klassenarbeiten und Klausuren 
geschrieben. Klausuren in der Qualifikationsphase werden planmäßig unter besonderer Berücksichtigung des 
Infektionsschutzes geschrieben. Mündliche Prüfungen werden digital durchgeführt. Als Bewertungsgrundlage für 
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das Halbjahreszeugnis gelten die bisher geschriebenen Arbeiten sowie der im ersten Schulhalbjahr erteilte 
Präsenz- und Distanzunterricht, darunter auch der Distanzunterricht der kommenden Wochen. 
• Wenn Schülerinnen und Schüler die Noten der noch nicht zurückgegebenen Klassenarbeiten erfahren möchten, 
können sie sich über schul.cloud an die Fachlehrkraft wenden, die dann die Note mitteilt. 
• Klausuren der Oberstufe werden in der Schule gesammelt und können von den Schülerinnen und Schülern Mitte 
Januar (Q2) bzw. Ende Januar (EF und Q1) in der Schule abgeholt werden. Das Oberstufenteam informiert 
rechtzeitig über konkrete  Termine und die Organisation. 
 
Noch einige abschießende Worte:  
 
Liebe Eltern, 
 
die kommenden Wochen sind für Ihre Kinder, für Sie und für uns sicherlich noch einmal herausfordernd. Wir 
sehen uns insgesamt gut vorbereitet und dennoch wird nicht immer alles reibungslos funktionieren. Wenn 
Schwierigkeiten auftreten, wollen wir gerne schnell handeln und helfen. 
 
Bitte melden Sie bzw. Ihre Kinder sich rechtzeitig: 
- bei Schwierigkeiten mit den Aufgaben des Distanzunterrichts bei den Fachlehrkräften. 
- bei den Klassenleitungen, wenn es Schwierigkeiten mit der Organisation des Distanzlernens insgesamt gibt. 
- bei unserem Beratungsteam (Frau Barth, Herr Buchholz, Frau Habetha-Müller, Frau Niehoff, Frau Schott), 
wenn sich zu Hause eine besondere Belastungssituation ergibt, zu der Sie oder Ihr Kind sich Beratung wünschen. 
Auch wir als Schulleitungsteam stehen Ihnen selbstverständlich für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Wir 
informieren Sie natürlich weiterhin umgehend und zeitnah, sobald sich Neuigkeiten oder Veränderungen 
ergeben. 
 
Danke für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesen schwierigen Zeiten! Gemeinsam schaffen wir 
auch diese Phase der Pandemie. 
 
Herzliche Grüße 
 
L. Giunta, M. van de Linde 
Schulleitung   
 


