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Liebe Leser*innen des Newsletters,
aus gegebenem Anlass erhalten Sie heute eine Sonderausgabe des Newsletters. Wir
versuchen Sie mit den nötigen Informationen zum Thema Schulschließungen in NRW zu
informieren. Wir alle durchleben eine nie dagewesene Situation und stehen vor ungeahnten
Herausforderungen. Seien Sie sich sicher, dass alle Lehrer*innen und die gesamte
Schulleitung ihr Bestes geben werden, um diese neue Herausforderung bestmöglich zu
meistern. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Informationen für unsere Schule für die
kommenden Wochen.
Kommen Sie gesund durch diese außergewöhnliche Zeit!
Ihr

Stefan Völlmert
—————————————————————————————————————————
Was heißt Schulschließung? Wie lange dauert sie?
Bei einer Schulschließung ruht der Unterricht, d.h. es findet kein Unterricht in unserer Schule
statt. Der erste normale Unterrichtstag wäre der Montag nach den Osterferien, also der
20.04.2020. Ob das tatsächlich so sein wird, entscheidet sich in der Woche nach Ostern. Wir
informieren dann über den Newsletter und die Homepage.
Darf am Montag und Dienstag niemand mehr in die Schule?
Für Montag und Dienstag gilt eine Übergangsregelung: Eltern, die auf die Schnelle keine
Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder organisieren konnten, können sie noch zur Schule

schicken. Dort werden die Kinder dann, wenn nötig, bis 15:30 Uhr betreut. Unterricht findet
nicht statt. Die Kinder müssen sich um 08.00 Uhr im Sekretariat anmelden.
Ich habe etwas Wichtiges in der Schule vergessen? Was soll ich tun?
Am Montag und Dienstag können problemlos noch Materialien in der Schule abgeholt
werden, die am Freitag vergessen wurden.
Es gibt eine Notversorgung für besondere Berufsgruppen. Was bedeutet das?
Wir stellen als Schule während der gesamten Zeit der Schulschließung eine Notversorgung
für Kinder sicher. Um diese Notversorgung in Anspruch nehmen zu können, müssen folgende
Voraussetzungen erfüllt werden:
• Als Eltern gehören sie Berufsgruppen an, die besonders wichtig in der Corona-Krise sind:
Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen usw.
und
• Sie haben für ihr Kind keine Betreuungsmöglichkeit.
• Ihr Kind besucht die 5. oder 6. Klasse unserer Schule.
Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, bitten wir darum, uns am Montag oder Dienstag
persönlich telefonisch durch einen Anruf im Sekretariat zu kontaktieren und ihr Kind
verbindlich für eine bestimmte Phase oder bestimmte Wochentage für die Notversorgung
anzumelden. Falls sie aus guten anderen Gründen eine Notversorgung in Anspruch nehmen
wollen, wird dies im Einzelfall durch die Schulleitung geprüft. Bitte rufen sie im Sekretariat
an.
Dürfen am Montag oder Dienstag noch Lernchecks geschrieben werden?
Nein. Der Unterricht ruht. Kein Schüler wird aufgefordert, in die Schule zu kommen, um
einen Lerncheck zu schreiben.
Ich habe noch wichtige Fragen an meinen Lehrer und würde mich gerne Montag oder
Dienstag mit ihm in der Schule treffen. Geht das?
Ja. Der Unterricht ruht. Die Lehrer bleiben im Dienst, also sind sie ansprechbar, per Mail
kann man jederzeit Kontakt aufnehmen. Am Montag oder Dienstag ist nur nach vorheriger
Anmeldung per Mail in dringenden Fällen auch ein persönliches Gespräch mit dem Lehrer in
der Schule möglich.
Wie werden Lernchecks nachgeholt, die wegen der Schulschließung ausfallen?
Das ist noch nicht abschließend geklärt. Wir warten auf Regelungen durch die
Landesregierung, da diese Fragestellung für alle Schulen in NRW gleichermaßen gilt.
Was soll ich tun, wenn ich während der Schulschließung wichtige Fragen mit der Schule
klären muss?

Ganz einfach: Anrufen. Das Sekretariat ist unter der Rufnummer 02045-9591130 telefonisch
zu erreichen. Auch die Schulleitung ist jederzeit ansprechbar.
Zur eindeutigen Klärung: Folgende Termine fallen aus:
•
•
•
•

Sämtliche Termine, die Schüler und Eltern betreffen, entfallen oder werden verlegt
Die Schulpflegschaftssitzung und Schulkonferenz am 16.03.2020 entfallen
Der Informationsabend für Eltern des 7. Jahrgangs am 23.04.2020 entfällt
Die Berufsfelderkundungstage im 8. Jahrgang vom 30.03. bis 02.04.2020 entfallen

Werden die Schüler der Klassen 5 bis 10 irgendwie unterrichtet?
Nein. Der Unterricht ruht. Der echte Unterricht vor Ort kann nicht durch
eigenverantwortliches Selbststudium zu Hause ersetzt werden. Neuer Unterrichtsstoff wird
daher ausschließlich in der Schule im Beisein des Lehrers erarbeitet. Die Landesregierung
empfiehlt, die Schülerinnen und Schüler in der Zeit bis zum Beginn der Osterferien zum
Lernen zu Hause anzuhalten. An unserer Schule sollte diese Empfehlung folgendermaßen
umgesetzt werden:
Aufgaben, die als reine „Beschäftigungstherapie“ anzusehen sind, werden unterlassen. Jede
gestellte Aufgabe muss in einem sinnvollen inneren Zusammenhang mit dem Unterricht
stehen. Sämtliche gestellten Aufgaben werden im Unterricht nachbesprochen bzw.
korrigiert.
• Das Lesen von Lektüren kann sinnvoll sein, dazu können ergänzende schriftliche
Aufgabenstellungen übermittelt werden. Die Aufgaben müssen dann jedoch im Unterricht
nachbesprochen werden.
• Das geordnete Wiederholen von Vokabeln ist eine sinnvolle Aufgabe, die im familiären
Umfeld kontrolliert und unterstützt werden kann.
• Die Anfertigung von Referaten oder Ausarbeitungen kann im Einzelfall sinnvoll sein. Eine
flächendeckende Vergabe von Referaten oder Ausarbeitungen ist aus Sicht der Schulleitung
nicht angeraten, da jedes Referat und jede Ausarbeitung auch angemessen im Unterricht
berücksichtigt werden muss.
In dieser Sache wird es in den nächsten Tagen noch hausinterne Überlegungen und
Absprachen geben. Sollten neue Aspekte auftauchen, werden alle über den Newsletter und
die Homepage informiert.
Woher weiß ich, ob mein Kind Aufgaben erledigen soll?
Die Aufgaben werden per Mail an die Mailadresse verschickt, die Sie in der Schule hinterlegt
haben. Wenn dort keine Mail erscheint, muss ihr Kind nichts erledigen. Wenn sie keine
Mailadresse hinterlegt haben, empfiehlt die Schulleitung den Kontakt über die Eltern von
Mitschülern.
Muss ich mir darüber Sorgen machen, dass mein Kind Nachteile durch die Schulschließung
hat?
Sorgen machen ist erlaubt, aber unnötig. Keine Schülerin und kein Schüler unserer Schule
wird durch die Schulschließung irgendeinen Nachteil haben. Falls dies aus Elternsicht im

Einzelfall anders empfunden wird, bitte ich um direkte Kontaktaufnahme mit der
Schulleitung.
Was ist mit Ausflügen, Exkursionen und Klassenfahrten, die nach den Osterferien
stattfinden?
Wir hoffen alle, dass sich nach den Osterferien die Gesamtsituation wieder stabilisiert hat
und wir ganz normal Schule machen können. Sicherheitshalber haben wir jedoch für alle
Unternehmungen Stornierungsmöglichkeiten vorgesehen.
Woher bekomme ich aktuelle Informationen, wenn ich Fragen habe?
Wir veröffentlichen alle wichtigen Informationen per Newsletter und auf der Homepage.
Einzelfragen können gerne auch telefonisch beantwortet werden. Bitte rufen sie Sekretariat
an (02045-9591130).

