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Liebe Leser*innen des Newsletters, 
 
 
Mit den besten Wünschen für das noch junge Jahr 2021 wende ich mich heute an Sie, 
um ausführlich darüber zu informieren, wie die ersten drei Schulwochen an der 
Sekundarschule Kirchhellen verlaufen werden. 
Hatten wir vor dem Jahreswechsel die vage Hoffnung und den sehnlichen Wunsch, 
dass im neuen Jahr alles wieder besser werden möge, sehen wir uns heute mit der 
harten Realität der sogenannten zweiten Welle konfrontiert. Jedoch bin ich mir sicher, 
dass wir alle gemeinsam dafür sorgen werden, dass das Schiff Sekundarschule 
Kirchhellen auch diese Welle heile überstehen wird.  
 
Auch für 2021 gilt: Es „bleibt alles anders“ (Herbert Grönemeyer, 1998). 
 
In den vergangenen Tagen hat das Schulleitungsteam gemeinsam ein Konzept 
erarbeitet, welches für unsere Schüler*innen und ihre Erziehungsberechtigten eine 
lösbare Aufgabe im Umgang mit der gegenwärtigen Situation des gesetzlich 
vorgeschriebenen Distanzlernens bieten soll. Uns war es wichtig, dass für unsere 
Schüler*innen ein verlässlicher Tagesablauf angeboten wird und die Lerninhalte so gut 
wie möglich vermittelt werden können. Sie als Erziehungsberechtigte sollen nicht die 
Rolle der Lehrkraft übernehmen. Grundsätzlich hat ihr Kind in jeder Unterrichtsstunde 
die Möglichkeit, Kontakt zur Lehrkraft aufzunehmen. Das einzige was wir leider noch 
nicht anbieten können, ist eine Betreuung per Video, da das System des Landes NRW 
diese technische Möglichkeit, die allen Schulen für den Sommer des vergangenen 
Jahres versprochen wurde, immer noch nicht anbietet.  
 
Mit dem Versenden dieses Newsletters musste ich bis jetzt warten, da ich die offizielle 
Mail des Ministeriums abwarten musste.  Diese Mail können Sie in Gänze über den 
folgenden Link nachlesen: 
 
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-
archiv/07012021-schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021 
 
Der Inhalt der Mail hat für alle Schulen verbindlichen Charakter, weshalb viele 
Maßnahmen einfach nicht diskutiert werden können.  
 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/07012021-schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/07012021-schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021


Nun möchte ich Sie im Detail darüber informieren, wie Ihr Kind in vom 11.01. bis 
29.01.2021 mit dem Lernen auf Distanz umgehen soll: 
  
Wie funktioniert das Lernen auf Distanz vom 11.01. bis 29.01.2021? 
 
Ihr Kind muss sich in jeder Unterrichtsstunde (außer im SegeL-Unterricht) in LMS 
einloggen und die tagesaktuellen Aufgaben zu jedem Fach laut Stundenplan 
bearbeiten. Die Aufgaben werden zu Beginn der Unterrichtsstunde durch die Lehrkraft 
freigegeben.  
Sollte es Schwierigkeiten beim Einloggen oder bei der Nutzung von LMS geben, haben 
Sie die Möglichkeit unser Lernvideo anzusehen: 
 
Einführung Logineo: https://youtu.be/I0X0Wc539Zg  
 
Jede/r Schüler*in ist zur Teilnahme an diesem Unterricht verpflichtet. Die Inhalte des 
Unterrichts bilden die Grundlage für die nächsten Lernchecks, die wir hoffentlich ab 
dem 17.02.2021 schreiben können.  
Jede/r Fachlehrer*in kontrolliert einmal täglich, ob sich Ihr Kind in der Fachstunde 
eingeloggt hat. Bitte weisen Sie Ihr Kind deshalb nochmal deutlich darauf hin, dass die 
Teilnahme verpflichtend ist. 
Die Ergebnisse für jede einzelne Stunde können am gleichen Tag bis um 16:00 Uhr 
hochgeladen werden. Das Einsenden der Ergebnisse ist verpflichtend. Auch hierzu 
haben wir nochmal ein Lernvideo erstellt:  
  
Aufgaben abgeben: https://youtu.be/8JKnnwGxkRg 
  
Wie wird mein Kind im Distanzlernen unterrichtet? 
 
Über die Sprechblase (Chatfunktion) haben die Schüler*innen während der jeweiligen 
Unterrichtsstunde (außer im SegeL-Unterricht) die Gelegenheit, Kontakt zur Lehrkraft 
aufzunehmen und Fragen zu stellen. Sobald das Land NRW die Videofunktion 
bereitstellt, werden wir diese umgehend nutzen. 
 
Muss ich mein Kind auch im Distanzlernen krankmelden? 
 
Sollte Ihr Kind erkrankt sein, melden Sie dies bitte am besten per Mail bis morgens um 
08:00 Uhr an das Klassenlehrerteam. Ich möchte deutlich darauf hinweisen, dass 
Unterrichtsstunden, in denen sich Ihr Kind nicht in LMS einloggt hat und die nicht von 
Ihnen entschuldigt wurden, als unentschuldigte Fehlstunden auf dem Zeugnis 
dokumentiert werden. 
 
Was tue ich, wenn mein Kind nicht alle Aufgaben schafft? 
 
Akzeptieren Sie bitte, wenn ihr Kind ab und zu nicht alle Aufgaben schafft. Dies 
passiert im normalen Unterricht vor Ort auch und ist ganz normal. Die unterrichtende 
Lehrkraft wird mit viel pädagogischem Engagement und dem nötigen 
Fingerspitzengefühl abwägen, inwieweit die geleisteten Ergebnisse in die Note 
einfließen werden. 
 
 
 

https://portal.bottrop.de/proxy/3cb0743f/https/youtu.be/I0X0Wc539Zg
https://portal.bottrop.de/proxy/3cb0743f/https/youtu.be/8JKnnwGxkRg


Was ist mit den noch ausstehenden Lernchecks? 
 
Hierzu gibt es eine klare Vorgabe des Ministeriums: 
 
„Für Klassenarbeiten gilt: Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar 
2021 keine Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben, da der Unterricht im 1. 
Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für die Leistungsbewertung auf dem 
Halbjahreszeugnis geschaffen hat. Ausnahmen hiervon gelten für in diesem Halbjahr 
noch zwingend zu schreibende Klausuren und durchzuführende Prüfungen in den 
Jahrgangsstufen Q1 und Q2 sowie den Klassen 12 und 13 der Beruflichen Gymnasien 
und den Abschlussklassen des Berufskollegs.“ 
 
Es können also keine Lernchecks mehr geschrieben werden. Die vor den Ferien 
geschriebenen Lernchecks werden nicht gewertet, damit alle Schüler*innen 
gleichbehandelt werden. Positive Ergebnisse können aber durch die Lehrkraft bei der 
Notenfindung berücksichtigt werden. Sollte Ihr Kind das Bestreben haben seine 
Zeugnisnote für das Halbjahreszeugnis verbessern zu wollen, muss es sehr schnell 
Kontakt zum Fachlehrer/zur Fachlehrerin aufnehmen. Diese Lehrkraft bespricht dann 
mit Ihrem Kind, welche Möglichkeiten es zur Verbesserung der Note eventuell noch 
gibt.  
 
 
 Gibt es wieder eine Notbetreuung für mein Kind in der Schule? 
 
Auch hierzu hat sie das Ministerium sehr klar geäußert: 
 
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um 
so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene 
zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll 
bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 
zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt 
wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes 
zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. 
Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen 
bieten jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht 
zuhause betreut werden können (…). Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des 
regulären Unterrichts (…) statt. 
Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. 
Vielmehr dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die 
beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die 
Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese 
Schülerinnen und Schüler nehmen – auch wenn sie sich in der Schule befinden – am 
Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil. 
 

Es gilt demnach die dringende Bitte: Lassen Sie Ihr Kind zu Hause! 
 
Sollte dies aber nicht möglich sein, möchte ich Sie bitten das angehängte Formular zur 
Anmeldung zur Betreuung auszufüllen und per Mail bis spätestens Sonntag, 
10.01.2021, 12:00 Uhr an sekundarschule-kirchhellen@bottrop.de zu mailen. 
 

mailto:sekundarschule-kirchhellen@bottrop.de


In der Notbetreuung muss Ihr Kind die benötigten Arbeitsmaterialien mitbringen. Es 
erfolgt keine fachliche Unterstützung. Auch vor Ort muss sich Ihr Kind über LMS mit 
der Fachlehrkraft in Verbindung setzen. 
 
Abschließend möchte ich Sie noch einmal darum bitten Ihr Kind darauf hinzuweisen, 
dass es in LMS einen Kurs mit dem Namen Schülerinformation durch die 
Schulleitung gibt. Ihr Kind soll sich bitte in diesen Kurs einloggen.  Es erhält 
dann wichtige Informationen der Schulleitung aus erster Hand. 
 
 
Halten wir gemeinsam durch! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 

 
Stefan Völlmert 
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