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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

wir erleben mit der Schließung der Schulen in NRW eine für alle Beteiligten ungewohnte 

Situation. Es gilt daher, Augenmaß zu bewahren bei dem Versuch, die Aussetzung des 

Unterrichts auszugleichen. Uns ist bewusst, dass die Voraussetzungen für das selbständige 

Lernen zu Hause sehr unterschiedlich sind. Wir haben daher versucht, eine ebenso einfache 

wie effektive Lösung für die Begleitung der Schüler*innen zu finden. 

Das GSG wird keinen Stundenplan vorgeben. Die Arbeit an den Lernaufgaben und Materialien 

erfolgt eigenverantwortlich und selbstorganisiert zu Hause. Von den Lehrer*innen 

möglicherweise angegebene Zeitfristen dienen der Orientierung. Grundsätzlich werden in allen 

Fächern Aufgaben gestellt, sofern die Kolleg*innen gesund sind und bleiben und nicht selbst in 

der Betreuung von Kindern eingebunden sind. Die Erstellung und der Versand werden erst 

nach und nach erfolgen, da aufgrund dieser besonderen Situation die organisatorischen 

Umstände zunächst zu klären sind. 

Schüler*innen sind dazu aufgefordert, die zur Verfügung gestellten Aufgaben zu bearbeiten. Die 

Aufgaben können der Wiederholung und der Vertiefung dienen. Auch die Einführung in neue 

Themen ist denkbar. Bei grundsätzlichen Problemen mit der eigenständigen Bearbeitung von 

Aufgaben melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Bei fachspezifischen Problemen sind die 

Fachlehrer*innen die Ansprechpartner*innen. 

In der Regel werden die selbständig zu bearbeitenden Aufgaben nicht zur Bewertung 

herangezogen. Es ist davon auszugehen, dass sie nach Möglichkeit nach der Wiederaufnahme 

des Unterrichts in der Schule gemeinsam mit der Fachlehrkraft gesichert werden. 

Verfahren zur Verteilung von Aufgaben  

Die Aufgaben werden den Schüler*innen im Regelfall digital zur Verfügung gestellt. Als 

zentrales Kommunikationsmittel nutzen Lehrer*innen ihre Dienst-E-Mail. Um den 

unterschiedlichen Voraussetzungen der Schüler*innen bei der Nutzung dieses Mediums 

Rechnung zu tragen haben wir hier unterschiedliche Lösungen entwickelt: 
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 Erprobungs- und Mittelstufe: Die Klassenleitungen nutzen die vorhanden Eltern-E-

Mail-Verteiler, um die Aufgaben aller Fachlehrkräfte möglichst gesammelt an die Eltern 

weiterzuleiten.  

 Oberstufe: Die Fachlehrer schicken die Mails direkt per Verteiler an die Schüler*innen. 

Wichtig: Nicht in allen Kursen existieren bereits solche E-Mail-Verteiler. In diesem Fall 

schreiben Schüler*innen bitte eine E-Mail an die jeweiligen Fachlehrer*innen, damit 

diese einen Verteiler anlegen können. 

Um die Verteilung von Aufgaben und Materialien zu vereinfachen, bieten wir zusätzlich als 

Möglichkeit eine hausinterne Cloud-Lösung als Dateiablage an. Lehrer*innen können hier 

Aufgaben und Materialien hinterlegen. Die Schüler*innen erhalten für den Zugriff jeweils einen 

Freigabe-Link und ein Passwort. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Auch hier gilt, dass wir 

für die unterschiedlichen Stufen unterschiedlich verfahren: 

 Erprobungs- und Mittelstufe: Für jede Klasse existiert ein eigener Ordner mit 

Unterordnern für die einzelnen Fächer. Die Klassenleitungen schicken den Eltern die 

Links und Passwörter, die sie ggf. an Schüler*innen weiter geben können. Mit Hilfe 

dieser Daten können die Schüler*innen auf die in dem Ordner hinterlegten Daten 

zugreifen und Dateien herunterladen. 

 Oberstufe: Fachlehrer*innen legen für ihre Kurse jeweils gesonderte Ordner an. Dort 

können sie dann Aufgaben und Materialien hinterlegen. Link und Passwort schicken 

sie direkt per E-Mail-Verteiler an die Schüler*innen. 

Die Kolleg*innen entscheiden, von welchen Möglichkeiten sie Gebrauch machen werden. 

Unterstützung der Schüler*innen durch die Eltern 

Die Lehrkräfte sind angehalten, möglichst niedrigschwellige Aufgabenformate zu stellen.  

Insbesondere jüngere Kinder brauchen sicherlich dennoch Unterstützung bei der Sichtung der 

elektronisch übermittelten Arbeitsmaterialien und der Lernorganisation. Wir bitten Sie, die 

Kinder im Rahmen ihrer Möglichkeit zu unterstützen. Bei Schwierigkeiten sind Eltern und 

Schüler*innen herzlich eingeladen, die Lehrkräfte zu kontaktieren. 

Kontaktmöglichkeiten 

Das Sekretariat und die Schulleitung ist bis auf weiteres tagsüber erreichbar: 

 Telefon: 02238 96544-0 

 E-Mail: buero@scholl-gymnasium.de 

Weitere Ansprechpartner 

 Erprobungsstufen-Koordination: Andreas Heuser: ep@scholl-gymnasium.de 

 Mittelstufen-Koordination: Martin Weinreich: mweinreich@scholl-gymnasium.de 

 OS-Koordination: Julia Wiegmann: jwiegmann@scholl-gymnasium.de 

 Klassenleitungen: Die Klassenlehrer*innen sind als Ansprechpartner per Mail 

erreichbar. 

 Fachlehrer*innen: Für fachspezifische Anliegen sind die Fachlehrer*innen für 

Schüler*innen und Eltern bei Rückfragen per E-Mail erreichbar. 

 Beratungsteam/Jugendhilfe: Dorle Mesch: dmesch@scholl-gymnasium.de 
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Informationen zur Not-Betreuung 

Von Mittwoch, 18.03.2020, bis einschließlich Freitag, 03.04.2020, bietet die Schule für 

Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 und 6 eine Not-Betreuung von 08:05-15:30 Uhr an.  

An den genannten Tagen garantiert die Schule eine Betreuung der Schüler*innen in 

jahrgangsbezogenen Kleingruppen von maximal fünf Personen. 

Diese Not-Betreuung richtet sich ausschließlich an Schüler*innen, deren Erziehungsberechtigte 

beide (!) in unentbehrlichen Schlüsselpositionen arbeiten und deren Arbeitseinsatz von der 

Betriebsleitung oder den Vorgesetzten schriftlich bestätigt wurde. Bitte beachten Sie dazu das 

von der Schule bereitgestellte Formular auf der Homepage. 

Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie gesund, 

Ihre 

Stefanie Bresgen 

Schulleiterin 

 

 


