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An alle Schülerinnen und Schüler 
 
An alle Eltern 
 
 
 
  
              30. März 2020 
          
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
seit über vier Wochen verändert das „Corona-Virus“ unseren Alltag und beeinträchtigt unser gesell-
schaftliches Leben immens. Unsere Schule ist geschlossen und wir bleiben zu Hause, um Risikogruppen 
zu schützen und unser Gesundheitssystem zu entlasten. Das „Üben und Lernen zu Hause“ befindet sich 
in der vierten Woche, gewinnt von Woche zu Woche an Routine und wird immer kreativer. Bei der zu 
begrüßenden Individualität, mit der die einzelnen Klassen und Kurse betreut werden, möchten wir den-
noch auf einige – zum Teil neu getroffene - Regelungen hinweisen. 
 
„Online-Unterricht“ und Videokonferenzen: 
Die Bereitschaft aller Beteiligten, die schwierige Lage mit den uns gegebenen technischen Möglichkei-
ten zu bewältigen, erfreut uns sehr. Dennoch zeigt sich nun im Verlauf des „Online-Unterrichts“, dass 
es hinsichtlich der Durchführung von Videokonferenzen einer Vereinbarung bedarf, um auch diesen 
Unterricht für Schüler und Lehrer sinnvoll zu strukturieren und zu vereinfachen. Deshalb treffen wir nun 
folgende Regelung, die ab 31. März gilt: 
 

 Videokonferenzen in den Klassen und Kursen der Sekundarstufen I und II finden generell nur zu 
den für das jeweilige Fach im Stundenplan ausgewiesenen Unterrichtszeiten statt. Außerhalb 
dieser Unterrichtszeiten des betreffenden Faches dürfen keine Videokonferenzen stattfinden, 
um eventuelle Überschneidungen mit anderen Fächern zu vermeiden. 
 
Die Teilnahme und die Leistungen bei Videokonferenzen werden nicht benotet. Der Daten-
schutz verbietet darüber hinaus zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Aufnahme und elektronische 
Speicherung der Videokonferenzen. 

 
 Hinsichtlich der online zur Verfügung gestellten Lernangebote gilt, dass diese Aufgaben und 

Übungen nicht benotet werden und keine aktuelle Prüfungsrelevanz haben. Deshalb sind auch 
digitale Klassenarbeiten/Tests oder andere Formen der Leistungsbewertung in dieser Zeit der 
Schulschließung nicht erlaubt. 

 
Wir danken heute noch einmal allen Schülerinnen und Schülern, die sich bislang sehr bemüht haben, 
den „Online-Unterricht“ durch ihre aktive Mitwirkung bei der Erledigung der Aufgaben und Übungen zu 
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unterstützen, sowie allen Eltern für die gute Zusammenarbeit mit uns und dem Kollegium. Uns ist dabei 
sehr bewusst, dass alle Familien in dieser Zeit in mehrerlei Hinsicht gefordert sind und viele Eltern nun 
Home Office und die Betreuung ihrer Kinder miteinander in Einklang bringen müssen. Zugleich entwi-
ckelt sich die Nutzung der digitalen Möglichkeiten gerade in unserer Schule derzeit in einem rasanten 
Ausmaß, sodass sich – mittelfristig durchaus gewünschte - Veränderungen plötzlich in kürzester Zeit 
einen Weg bahnen. Lehrer, Schüler und Eltern versuchen derzeit, diesen Veränderungsprozess durch 
großes Engagement mitzugestalten, und wir sind beeindruckt von dieser Solidarität und diesem Zusam-
menhalt. Dafür danken wir allen sehr herzlich!  
Wir freuen uns zugleich über Ihre und Eure Rückmeldungen, die wir als sehr konstruktiv und hilfreich 
erfahren. Sie helfen uns und dem Kollegium damit, die für uns nicht immer sichtbaren Lernprozesse und 
die Verwendung der digitalen Medien einzuschätzen und ggf. optimieren zu können. Gerade jetzt, wo 
aus der Not geboren neue Formen des Lehrens und Lernens einen großen Raum einnehmen, ist dies 
eine wertvolle Unterstützung. Wenn wir auch weiterhin ehrliche, aufmunternde Rückmeldung und kon-
struktive Kritik mit gegenseitiger Nachsicht, Toleranz und Augenmaß verbinden, dann bleiben wir auf 
einem guten Weg.  
Nach nun mehr als vier Wochen sehen wir es aufgrund der gewonnenen Erfahrungen für die Zukunft 
auch als notwendig an, die Kommunikationskanäle zwischen Lehrern, Schülern und Eltern zu vereinfa-
chen, damit zukünftig ein einheitlicher Weg beschritten wird. Diesen Gedanken werden wir in einem 
der nächsten Schreiben noch einmal aufgreifen. 
 
Information für die Jahrgangsstufe EF: Absage des Praktikums 
Das Praktikum in der EF, das beginnend am 20. April für zwei Wochen stattfinden sollte, wird in dieser 
Zeit ausgesetzt und findet deshalb nun nicht statt. Dies gilt unabhängig davon, ob die Schule am 
20.4.2020 wieder geöffnet sein wird oder nicht: Sollte die Schulschließung als präventive Schutzmaß-
nahme andauern, dürfte auch kein Praktikum stattfinden; würde die Schule wieder offen sein, so wird 
jeder Tag benötigt, um versäumten Unterricht in der Schule nachzuholen. 
Deshalb bitten wir alle Schülerinnen und Schüler der EF, sich mit ihren Praktikumsstellen in Verbindung 
zu setzen und ihr Praktikum für den ursprünglich geplanten Zeitraum abzusagen. 
 
Information für die Jahrgangsstufe Q2: Blockunterricht online 
Die Zeitspanne für die Abiturprüfungen steht seit Freitag fest: Vom 12. bis zum 25. Mai 2020 werden 
alle Abiturklausuren in NRW geschrieben. Aber niemand kann momentan realistisch vorhersehen, ob es 
nach den Osterferien noch eine gemeinsame Präsenzunterrichtszeit vor den Abiturprüfungen geben 
wird.  
Damit sich die Schülerinnen und Schüler der Q2 auf ihre Abiturfächer konzentrieren können, beginnt ab 
Dienstag, dem 31. März 2020 der Blockunterricht. Es finden nur noch „Online-Unterricht“ bzw. Video-
konferenzen in den vier Abiturfächern statt. Arbeitsaufträge in Fächern, die nicht zu den Abiturfächern 
gehören, müssen nicht mehr bearbeitet werden. Ebenso muss in diesen Fächern an Videokonferenzen 
nicht mehr teilgenommen werden.  
Wir werden im Laufe der Woche hoffentlich über terminliche Details zum diesjährigen Abitur sowie zu 
den noch ausstehenden Vorabiturklausuren informieren können, wenn für uns entscheidende Fragen 
geklärt werden konnten. Aktuelle Informationen zum Thema „Coronavirus und Schule“ finden sich auf 
der Internetseite www.schulministerium.nrw.de des Ministeriums für Schule und Bildung. 
 
Herzliche Grüße, alles Gute und vor allem Gesundheit! 

Jürgen Pallaske und Robert Jansen 


