
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

Moodle:

Weil es immer wieder zu Unstimmigkeiten und Missverständnissen und daher auch leider 

zu Misstönen gekommen ist, haben wir uns entschlossen, einige Festlegungen in Bezug 

auf die Arbeit auf Moodle und die Betreuung der Schülerinnen und Schüler vorzunehmen, 

um eine größere Vereinheitlichung und Verbindlichkeit zu erreichen. Dabei haben wir 

Probleme der Eltern und der Schülerinnen und Schüler, die uns geschildert wurden 

ebenso berücksichtigt, wie die Anregungen von Kolleginnen und Kollegen.

Wir haben es uns nicht leicht gemacht und mussten vielfach Für- und Wieder der einen 

oder anderen Variante abwägen bzw. Kompromisse finden, aber da uns das "Lernen auf 

Distanz" bis zum Ende des Schuljahres erhalten bleibt und mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit auch im nächsten Schuljahr phasenweise auftreten wird, müssen wir 

"Standards" setzen, an denen ihr euch bzw. Sie sich orientieren können und die es 

hoffentlich den Eltern und SchülerInnen leichter machen, ihr Lernen von zu Hause aus zu 

organisieren. Uns ist bewusst, dass euch und Ihnen diese Situation viel abverlangt und 

schnell ist eine Überforderung bei Eltern und vor allem bei jüngeren Schülerinnen und 

Schülern erreicht. Das führt zu Stress auf allen Seiten.

Ich hoffe, dass die Festlegungen zur Arbeit mit Moodle, die im Anhang zu finden sind, zu 

Verbesserungen führen und bedanke mich ausdrücklich bei allen Eltern und vor allem 

auch Schülerinnen und Schülern, die uns ihre Probleme konstruktiv mitgeteilt haben.

Präsenzunterricht Jahrgangsstufen 5 bis EF:

Ab dem 26.5. geht es los mit dem Präsenzunterricht für die Sekundarstufe I und die EF. 

Ganz ausführliche Erläuterungen zur Durchführung des Präsenzunterrichts und zur 

Planung bis zum Ende des Schuljahres finden Sie bzw. findet ihr ebenfalls im Anhang, 

damit sie ausgedruckt oder abgespeichert werden können und so immer transparent und 

hoffentlich übersichtlich sind. Die exakten Stundenpläne werden wir in der nächsten 

Woche nachliefern. Herr Krebbing arbeitet seit Tagen mit Hochdruck an einer 

Kompatibilität so vieler Vorgaben hinsichtlich Infektionsschutz und personeller und 

räumlicher Zwänge.

Schulrechtliche Änderungen:

Ich habe mich bemüht, die für dieses Schuljahr geltenden schulrechtlichen Änderungen 

zusammenzufassen. Auch diese finden Sie im Anhang. Sollten Sie Fragen haben oder 

eine Beratung wünschen, melden Sie sich bitte einfach.

Hygienevorschriften:

Schließlich habe ich auch die Vorgaben für die Hygiene bzw. den Infektionsschutz 

angehängt. Die Q1 hat bereits diese Vorgaben erhalten (es wird ab dem 26. noch eine 

Veränderung der Laufwege geben, über die ich aber rechtzeitig informiere), für alle 

anderen Schülerinnen und Schüler dürften sie hingegen neu sein und ich möchte Sie als 



Eltern bitten, diese durchzugehen und zu besprechen. Selbstverständlich werden auch die

Lehrkräfte im Präsenzunterricht regelmäßig erinnern.

Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich denke, die Informationsfülle ist sowieso 

schon so dicht, dass Sie mir auch nicht böse sein werden, wenn ich noch Informationen 

nachreichen muss.

Wir freuen uns sehr darauf, nach und nach alle unsere Schülerinnen und Schüler wieder 

bei uns zu haben. So eine Schule ist doch ganz schön einsam ohne ihre 

HauptdarstellerInnen ;-))

Viele Grüße und ein schönes Wochenende

Susanne Janßen


