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Liebe Leser*innen des Newsletters, 
 
viele von Ihnen und euch wären vielleicht jetzt gerade auf dem Weg zum 
Rosenmontagszug, um Karneval im Schnee zu feiern. Auch diese Tradition ist dieses 
Jahr nicht möglich. Trotzdem haben wir bewusst an den beweglichen Ferientagen 
festgehalten, um allen an Schule beteiligten die Möglichkeit zu geben durchzuatmen. 
Ich nutze die Zeit, um Sie und euch darüber zu informieren, wie es uns gelingen wird, 
langsam und behutsam wieder in den Präsenzunterricht überzugehen, den wir uns alle 
so sehr wünschen.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
 

 
Stefan Völlmert 
 

 

Warum gibt es an der Sekundarschule Kirchhellen keinen durchgängigen 
Videounterricht? 

 
Zunächst möchte ich über die Ergebnisse eines sehr konstruktiven und 
vertrauensvollen Gesprächs mit den Schulpflegschaftsvorsitzenden, Frau Protzek und 
Herrn Brauckmann, berichten, welches ich am vergangenen Donnerstag gemeinsam 
mit meiner Stellvertreterin Frau Vöge führen durfte. 
Anlass des Gesprächs mit den Schulpflegschaftsvorsitzenden war die Klärung der 
Frage, warum an unserer Schule der Distanzunterricht nicht durchgängig als 
Videounterricht angeboten wird. Hierfür gibt es vor allem pädagogische Gründe, die 
ich Ihnen und euch erläutern möchte. Vor Corona haben wir immer großen Wert darauf 
gelegt, dass unsere Schüler*innen das selbstständige Arbeiten und Lernen 
konsequent üben und anwenden. Nicht umsonst findet ein Großteil des 



Fachunterrichts während der SegeL-Stunden statt. Diese pädagogische 
Grundüberzeugung haben wir sehr bewusst auch in den Videounterricht, den wir seit 
geraumer Zeit auf freiwilliger Basis und seit dem 08. Februar 2021 für alle Lehrer*innen 
verpflichtend anbieten, übertragen. Unsere Schüler*innen sollen nicht von 8:10 Uhr bis 
15:30 Uhr auf einen Monitor starren und zuhören, was die Lehrkraft im klassischen 
Frontalunterricht doziert. Ich denke, dass sich jeder vorstellen kann, wie viel von einem 
solchen Unterricht bei den Schüler*innen dauerhaft hängen bleiben würde. 
Stattdessen setzen wir, wie im Präsenzlernen vor Corona auch, auf Lernaufgaben, die 
unsere Schüler*innen selbstständig erarbeiten können. Es ist erwiesen, dass 
selbstständig erworbenes Wissen deutlich länger abrufbar ist. 
 
In welchem Umfang wird Videounterricht angeboten? 
 
In jedem Fach außer SegeL-, Profil- und Projektunterricht bietet jede Lehrkraft eine 
zwanzigminütige Videoberatung an. Jede/jeder Schüler*in kann in LMS nachlesen, zu 
welcher Uhrzeit innerhalb der eigentlichen Unterrichtsstunde dieses Angebot besteht. 
 
Wie kann mein Kind an dem Videochat teilnehmen? 
 
Ihr Kind muss in LOGINEO LMS lediglich während der laufenden Unterrichtsstunde 
auf den angegebenen Link klicken. 
 
Ist die Teilnahme für mein Kind verpflichtend? 
 
Die Teilnahme ist für unsere Schüler*innen freiwillig. Die Erfahrung hat gezeigt, dass 
viele Schüler*innen lieber die Zeit nutzen, um die Lernaufgaben zu bearbeiten. 
 
Wird der Videounterricht benotet? 
 
Da die Teilnahme freiwillig ist, wird der Videounterricht nicht benotet. Lediglich die 
Ergebnisse, die in LMS hochgeladen werden, gehen in die Note ein. 
 
Wie kann mein Kind noch mit der Lehrkraft in Kontakt treten? 
 
Während der gesamten Unterrichtsstunde kann ihr Kind per Chatfunktion mit der 
Lehrkraft Kontakt aufnehmen. Bei komplizierten Fragen kann die Lehrkraft Ihr Kind 
kurzfristig in einen Videochat einladen. Darüber hinaus kann Ihr Kind oder auch Sie 
selbst per Mail Kontakt aufnehmen. Die Mailadressen finden Sie auf der Homepage. 
 
Warum verwenden die Lehrer*innen unterschiedliche Tools für den 
Videounterricht? 
 
Sechs Kolleg*innen haben schon im Frühjahr 2020 an einer 90-minütigen Fortbildung 
zu MS Teams teilgenommen. Leider wurde in dieser Fortbildung in keinster Weise auf 
das Videotool eingegangen, so dass einige Kolleg*innen in eigener Initiative 
Lernvideos zur Videofunktion in MS Teams anfertigten und dem Kollegium zur 
Verfügung stellten. In dieser Zeit haben viele Kolleg*innen begonnen andere 
Videotools auszuprobieren. Als Schule haben wir uns lange zurückgehalten 
Videounterricht über MS Teams anzubieten, da das Land NRW den Schulen schon für 
August 2020 ein kostenloses, datenschutzkonformes Tool in Aussicht gestellt hat. 
Dieses Tool gibt es seit gut zwei Wochen. Die Nutzung gestaltet sich aber 



insbesondere auf Schüler*innen-Seite sehr kompliziert. Unter anderem müssen sich 
die Schüler*innen durch englischsprachige Seiten klicken, um sich anzumelden.  
All diese Überlegungen haben zu der Entscheidung geführt, dass momentan die 
Nutzung unterschiedlicher Videotools an unserer Schule akzeptiert wird. Sobald alle 
Kolleg*innen und Schüler*innen in der Lage sind, den sogenannten LOGINEO 
Messenger zu verwenden, werden wir dieses System einheitlich und verbindlich 
nutzen. 
 
Wie häufig werden die Videoangebote von den Schüler*innen genutzt? 
 
Eine Befragung aller Kolleg*innen hat ergeben, dass der Videounterricht von 
Schüler*innen nur sehr vereinzelt genutzt wird. Regelmäßig nehmen durchschnittlich 
zwischen 0 und vier Schüler*innen das Angebot war. Schüler*innen haben uns 
zurückgemeldet, dass sie die Zeit lieber zur Bearbeitung der Aufgaben nutzen und im 
Bedarfsfall gezielt Kontakt zur Lehrkraft über die Chatfunktion aufnehmen. 
 

 

Präsenzunterricht ab dem 22.02.2021 

 
In NRW gibt es erste vorsichtige Schritte zur Öffnung der Schulen ab dem 22.02.2021. 
Vorsichtig bedeutet, dass nicht sofort alle Schüler*innen wieder in den 
Präsenzunterricht dürfen, sondern zunächst nur die sogenannten Abschlussklassen.  
 
Wer darf ab dem 22.01.2021 wieder in die Schule? 
 
Für uns heißt das, dass unser zehnter Jahrgang endlich wieder in die Schule darf. Die 
Freude darüber ist allerdings mit zahlreichen, tiefgreifenden Einschränkungen 
verbunden. 
 
Welche Jahrgangsstufen haben weiterhin Distanzunterricht? 
 
Die Jahrgänge fünf bis neun erhalten weiterhin Distanzunterricht. Die Notfallbetreuung 
für die Jahrgänge fünf und sechs bleibt bestehen. 
 
Wie ist der Präsenzunterricht für den 10. Jahrgang organisiert? 
 

• Grundsätzlich erhalten alle Schüler*innen eine Mischung aus Distanz- und 
Präsenzunterricht 

• Der Präsenzunterricht findet grundsätzlich im Klassenverband statt 
• G-Kurse, E-Kurse, WP- und ES-Gruppen werden aufgelöst. Nichtsdestotrotz 

bleibt jede/r Schüler*in einem Kurs zugewiesen 
• Die Differenzierung erfolgt in der jeweiligen Lerngruppe. Man spricht von der 

sogenannten Binnendifferenzierung 
• Die Schüler*innen erhalten weiterhin ihr individuelles Unterrichtsmaterial über 

LOGINEO LMS 
• Die Klassenleitungsteams teilen jede der vier Klassen in zwei feste Gruppen, 

die im täglichen Wechsel zur Schule kommen. Das bedeutet, dass z. B Montag 
die halbe Klasse 10a in der Schule ist, während die andere Hälfte die Aufgaben 



im Distanzlernen bearbeitet. Dienstag tauschen die Gruppen, sodass jede/jeder 
Schüler*in jeden zweiten Tag in der Schule ist 

• Der Unterricht findet montags, mittwochs und donnerstags von 8.10 Uhr bis 
12:55 Uhr statt. Die Stunden im Nachmittag müssen im Distanzlernen 
bearbeitet werden. Dienstags findet Unterricht von 8:10 Uhr bis 12:55 Uhr und 
freitags von 8:10 bis 14:00 Uhr statt 

• Die Schüler*innen erhalten Unterricht nach Stundenplan durch eine/einen 
Fachlehrer*in 

• Die Unterrichtsinhalte sind in beiden Gruppen einer Klasse gleich und in 
LOGINEO LMS hinterlegt, das heißt die Gruppe im Präsenzunterricht arbeitet 
in der Schule, die andere Hälfte zu Hause an den gleichen Inhalten 

• Um die Schüler*innen intensiv auf die Zentralen Abschlussprüfungen (ZP 10) 
vorzubereiten, werden die zu erwartenden Prüfungsformate im SegeL- und 
Fachunterricht intensiv geübt 

• Jeder Schüler erhält nach Möglichkeit einen festen Arbeitsplatz im 
Klassenraum, der vom Klassenlehrerteam dokumentiert wird, um 
gegebenenfalls Kontakte nachverfolgen zu können 

• Die Schüler*innen kommen erst kurz vor Unterrichtsbeginn, möglichst mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß, und gehen direkt in den zugewiesenen Raum 

• Auf dem Schulhof und auf den Gängen ist das Tragen eines medizinischen 
Mund-Nasen-Schutzes Pflicht 

• Die Wege im Gebäude orientieren sich weiterhin am Einbahnstraßensystem 
• Bei den bekannten Krankheitssymptomen muss Ihr Kind dringend zu Hause 

bleiben. 
• Die bestehenden Hygienevorschriften (Abstand, Hände waschen und 

desinfizieren, Lüften) gelten weiterhin 
• Die Teilnahme sowohl am Präsenz- als auch am Distanzunterricht ist 

verpflichtend 
 

 

Wann schreibt mein Kind die nächsten Lernchecks? 

 
In der verbindlichen Schulmail des Ministeriums wurde festgelegt, dass keine 
Lernchecks aus dem ersten Halbjahr nachgeschrieben werden dürfen. Außerdem 
werden im zweiten Halbjahr nur zwei Lernchecks stattfinden. Da vor dem Lerncheck 
eine ausreichend lange Phase des Präsenzlernen stattfinden muss, entfällt die 
Lerncheckphase vom 17.02. bis 26.02.2021 ersatzlos. Die nächsten Lernchecks 
werden voraussichtlich ab dem 19.04.2021 geschrieben. 
 

 

 

 

 



Findet die Lernstandserhebungen im 8. Jahrgang im März statt? 

 
Das Land NRW hat den Termin für die Lernstandserhebungen im achten Jahrgang 
von März 2021 auf frühestens September 2021 verschoben. Im September soll dann 
der neunte Jahrgang an den Tests teilnehmen. 
 

 

Findet die Pädagogische Ganztagskonferenz am 01.03.2021 statt? 

Die ganztägige Lehrerkonferenz wurde abgesagt, da wir es im Moment für wichtiger 
erachten, unsere Schüler*innen möglichst im Präsenzunterricht zu unterrichten. Ein 
neuer Termin steht noch nicht fest. 

 

Finden die Lernbegleitgespräche am 23.03.2021 statt? 

Die Lernbegleitgespräche werden auf jeden Fall stattfinden. Es ist aber noch offen, in 
welcher Form wir sie durchführen können. 

 

Zuwachs in der Schulleitung 

 
Seit dem 01.02.2021 ist die Schulleitung der Sekundarschule Kirchhellen komplett. 
Frau Christine Dohmann wurde zu uns versetzt und übernimmt die Abteilungsleitung 
für die Jahrgänge 5 bis 7. Bis zu den Sommerferien wird sie donnerstags bei uns vor 
Ort sein, um sich in die Verwaltungsabläufe einzuarbeiten. 
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