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Liebe Eltern! 
 
Nun dauert die unterrichtsfreie Zeit inzwischen fast zwei Wochen - eine grundlegende Umstellung 

des alltäglichen Tagesablaufes für uns alle. Aus meiner Sicht kann ich sagen: es ist gewöhnungsbe-

dürftig. 

Um für Ihre Kinder die unterrichtsfreie Zeit nicht allzu schnell zur Ferienzeit werden zu lassen, haben 

wir bereits seit der letzten Woche Haus-Aufgaben jeweils klassenweise auf unsere Homepage ge-

stellt. Wie aus zahlreichen Rückmeldungen von Eltern zu erfahren war, wurden diese Aufgaben abge-

rufen und auch fleißig bearbeitet. Obwohl wir das natürlich von unserer Schülerinnen und Schülern 

(SuS) erwarten, freut es uns dennoch, dass sie sich selbstständig und gewissenhaft mit den Aufgaben 

beschäftigen, das ist prima! Manche arbeiten alleine, manche SuS arbeiten aber auch in Gruppen via 

Skype oder Telefonkonferenzen. Das ist eine sehr gute Idee! Wie wir ja auch aus dem Unterricht wis-

sen, lassen sich Lösungen gut in der gemeinsamen Arbeit finden – wenn jeder seine Überlegungen / 

seine Sichtweisen zu einer Fragestellung oder zu einer Aufgabe beiträgt.  

Wenn es also möglich ist, können Aufgaben eben auch in so einer Konstellation erledigt werden; und 

– seien wir ehrlich  - es ist doch auch geselliger und netter, gemeinsam mit den Freundinnen und 

Freunden zu arbeiten und Aufgaben fertig zu stellen. 

In den letzten Tagen kamen immer wieder Anfragen bzgl. der Korrektur der erledigten Aufgaben und 

Bitten um Hilfen bei der Bearbeitung von Aufgaben. Wie Sie wahrscheinlich inzwischen längst gese-

hen haben, haben wir auf der Homepage einen weiteren Ordner angelegt, in dem Kontaktdaten von 

Lehrerinnen und Lehrern zu finden sind. Sie können sich also zur Klärung von Fragen mit den jeweili-

gen Fachlehrerinnen und Fachlehrern Ihrer Kinder direkt in Verbindung setzen. Weiterhin können Sie 

aber natürlich auch den Weg über Klassenleitungen, deren Kontaktdaten Sie sowieso besitzen, wäh-

len, die Ihnen auch den Kontakt zu den Fachlehrern vermitteln.  

An die Eltern 

 

aller Schülerinnen und Schüler 
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Sicherlich haben Sie sich in den vergangenen Tagen immer wieder die ein oder andere Frage zu dieser 

aktuellen Schulsituation gestellt. Nicht alle Fragen könnte ich immer verbindlich beantworten; für 

andere Fragen gelten die Antworten vom Tag vorher schon am Tag danach nicht mehr.  

Dennoch ist das Ministerium äußerst bemüht, jeweils schnelle Entscheidungen zu drängenden Fragen 

zu treffen. Diese tagesaktuell geltenden Bestimmungen können Sie immer auf der Ministeriumsseite 

nachlesen www.schulministerium.nrw.de  Auf dieser Startseite des Bildungsportals des Landes NRW 

finden Sie unmittelbar einen Zugang zum 

Coronavirus in NRW   --  Informationen zum Thema Coronavirus und Schule 

  

Dort werden zahlreiche Fragen beantwortet. So geht es z.B. um Prüfungen und Abschlüsse genauso 

wie um Notbetreuung oder um Haus-Aufgaben bzw. die Verpflichtung, diese zu erledigen u.v.m. Soll-

te sich z.B. etwas am Wiederbeginn des Unterrichts ändern, so wird es auf dieser Seite zuerst zu fin-

den sein.  

Im Moment gehen wir allerdings davon aus, dass wir am 20.04.2020 erstmal wieder starten – warten 

wir’s ab . 

 

Liebe Eltern, ich hoffe sehr, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und wünsche Ihnen vor allem, 

dass es so bleibt. 

 

Im Namen des Kollegiums und der Schulleitung verbleibe ich 

mit herzlichen Grüßen 

 

Almuth Burkhardt-Bader 
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