
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

am 16.03.2020 wurden auf Anordnung des Schulamtes die Schulen geschlossen. Zu die-

sem Zeitpunkt war geplant, dass der Unterricht am 20.04.20 wieder aufgenommen wird. Sie 

haben sicherlich die letzten Tage aus der Presse entnommen, dass sich die Wiederauf-

nahme des Schulbetriebes nun jedoch verzögert. Mit diesem Brief möchten wir Ihnen die 

wichtigsten Informationen zukommen lassen, die uns seit Anfang der Woche vorliegen.  

Mittlerweile haben Sie von den jeweiligen Klassenleitungen auch den Elternbrief von Herrn 

Frost weitergeleitet bekommen.  

 

Wir starten mit verkürztem Unterricht ab dem 27.04.20 mit dem Jahrgang 10 und werden 

ab dem 04.05.20 stundenweise mit der Beschulung der Schülerinnen und Schüler mit son-

derpädagogischem Förderbedarf beginnen.  

 

Wann die Beschulung der anderen Jahrgänge beginnen kann, steht aktuell noch nicht fest. 

Wir berücksichtigen diese allerdings bereits jetzt bei unseren Planungen. 

 

Parallel dazu wird es auch ein Angebot in Form einer Sprechstunde für alle Jahrgänge durch 

die Lehrkräfte und unserer Schulsozialarbeit geben. Wie genau diese Sprechstunden orga-

nisiert werden, erfahren Sie zeitnah auf unserer Homepage.  

 

In der Zeit, die die Schülerinnen und Schüler bis zur Wiederaufnahme des Unterrichts zu 

Hause verbringen sowie in den Wochen, in denen sie dann nicht in der Schule mit Unterricht 

versorgt werden, bearbeiten alle Schülerinnen und Schüler Aufgaben, die sie wie bisher von 

ihren Klassenleitungen und Fachlehrkräften über itslearning zur Verfügung gestellt bekom-

men. Wir wissen, dass der Umgang und die Möglichkeit auf itslearning zuzugreifen nicht in 
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allen Familien so einfach möglich ist. Daher wird im Ausnahmefall (!!!) nach Absprache mit 

den unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit Aufgaben und Material in der 

Schule unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben abzuholen weiterbestehen bleiben. 

Dieses Vorgehen sollte allerdings die Ausnahme bleiben, um den Personenkreis, der sich 

gleichzeitig im Verwaltungstrakt der Schule aufhält, weiterhin möglichst gering zu halten. 

Zusätzlich erhalten Sie in Kürze weitere Informationen über die geplante Bereitstellung der 

notwendigen IT-Infrastruktur für Ihre Kinder durch das Schulamt und Medienzentrum. Damit 

wir hier zeitnah eine Unterstützung organisieren können, bitten wir Sie die beiliegende Ab-

frage zum „Online – Lernen“ möglichst schnell über die Klassenleitung Ihrer Kinder an die 

Schule zurückzugeben. 

 

Wir weisen in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin, dass die Schulpflicht auch 

und gerade für Schülerinnen und Schüler gilt, die noch nicht wieder in der Schule unterrich-

tet werden können. Eine Schulpflichtverletzung z.B. in Form von Nichterreichbarkeit und die 

fehlende Bearbeitung von gestellten Aufgaben wird nachgegangen und Konsequenzen bei 

der Beurteilung Ihrer Kinder haben. 

 

Für Schülerinnen und Schüler, die aktuell noch nicht wieder in der Schule unterrichtet wer-

den können, halten wir eine Notbetreuung vor. Wir haben auf unserer Homepage die Krite-

rien für die Inanspruchnahme der Notbetreuung veröffentlicht. Wenn Sie zu dem Kreis der 

Berechtigten zählen, möchten wir Sie bitten das ebenfalls auf unserer Homepage veröffent-

lichte Formular bei uns einzureichen. 

 

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte zunächst die Klassenleitungen Ihrer Kinder. Zudem 

ist das Sekretariat ab 7:30 Uhr besetzt. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie alle gesund bleiben mögen und uns allen 

eine baldige, wenn auch wohl schrittweise Rückkehr zur Normalität. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

___________________     ________________ 
                   Ehler        Armbrecht 
              Schulleiterin              Stellv. Schulleiter    



 

 
 

Anlage: Abfrage – „Online Lernen“ 
 
 
Name: _______________________________________ 
 
Klasse: ______________________________________ 
 
Klassenleitung: ________________________________ 
 
 

1. Verfügen Sie zu Hause über einen Internetzugang?  
 

 ja  
 

 nein 
 

2. Verfügen Sie zu Hause über WLAN?  
 

 ja  
 

 nein 
 

 
3. Hat Ihr Kind die Möglichkeit, schulische Aufgaben online zu bearbeiten? 

 
a. über einen PC/ Laptop am Festnetzanschluss? 

 ja  
 

 nein 
 
 

b. über ein Laptop/ Tablet per WLAN? 

 ja  
 

 nein 
 

 
Bitte geben Sie diesen Fragebogen möglichst zeitnah ausgefüllt an die Klassenleitung Ihrer 

Kinder weiter (per E-Mail, über itslearning, andere genutzte Kommunikationskanäle oder 

per Post an die Schule)! 


