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1. Corona- Eltern- und Schülerbrief der Schulleiterin 30.03.2020 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!     

Unsere Schule im Ausnahmezustand 

Seit dem 16.März ist unsere Schule nur noch für Be-

rechtigte geöffnet, für Schulleitung/Sekretariat und 

die Verwaltungsteams, für Betreuer und für einzelne 

Kinder. 

Der Wiederbeginn des Unterrichts ist – so der Stand 

von heute – für den 20. April vorgesehen.  Bis dahin 

sorgen wir hier in der Schule für eine Notbetreuung 

für Kinder, deren Eltern in unverzichtbaren Funktions-

bereichen arbeiten, bei Bedarf auch samstags und 

sonntags, in den Osterferien (mit Ausnahme von Kar-

freitag bis Ostermontag).  

Schule im Ausnahmezustand – das alles haben wir 

uns so bisher nicht vorstellen können – und trotz alle-

dem – die Schließung der Schule traf uns nicht un-

vorbereitet. Mit Hilfe von E-Mails und mit Hilfe unse-

rer Lernplattform Moodle versorgen die Lehrerinnen 

und Lehrer unsere Schüler mit Online-Futter; unsere 

Homepage, die bisher tadellos funktionierte, benötigt 

allerdings heute selbst zeitintensive Wartung.  

Daher helfen Frau Rattmann und Frau Wiggers-Dick 

heute wieder einmal tatkräftig und schicken E-Mails 

über die Klassenpflegschaften.  Padlet, Skype und 

Zoom sorgen für Farbe, Ton und Bewegung bei den 

Nachrichten, für erste Video-Konferenzen!  

Danke für die tolle Unterstützung von allen Seiten, 

herzliches Dankeschön an die Klassen. und Jahr-

gangsstufenpflegschaften! Dank an alle IT-Spezialis-

ten unter unseren Schülern! An alle, die mitdenken, 

Artikel schreiben, Fotos schicken, zeichnen, was sie 

so sehr vermissen! 

Wir alle lernen zurzeit jeden Tag viel dazu! Nach den 

atemlosen ersten vierzehn Tagen zeigt sich an eini-

gen Stellen sogar etwas Routine. 

 

Unsere dezentralen Kommunikationswege 

E-Mail neben Moodle, WhatsApp neben Telefon,  

über die Klassen und Jahrgangsstufenpflegschaften, 

über unsere Schüler, über die Fachlehrer, über die 

Klassenlehrer, das Nutzen verschiedener Kanäle – 

das alles bewährt sich besonders bei Datenstau! Das 

KRZN verbessert die Server-Leistung, gerät aber im-

mer wieder an die Grenzen des Machbaren.  

Unsere Schwerpunkte

 

 Schulorganisation im Krisenmodus – Unser 

Krisenstab tagt anfangs täglich, nun auch digital 

(Frau Hoßbach/Frau Schneider, Koordinatoren 

Herr Wienen, Frau Schmitz-Theyßen, Frau van 

Huet; Pressearbeit: Frau Dr. Terhorst, IT: Herr 

Minor (Abitur, Moodle) und Herr Scharmann 

(Moodle/Homepage), Herr Schmidt (Homepage/ 

Planung einer „Kachel“ als Notfall-Koffer gegen 

Langeweile)  

 Homepage im Krisenmodus (Neue „Notfallka-

cheln“), Aktualisieren der E-Mail-Verteiler, Dank 

an die Klassenpflegschaften!  

 Notbetreuung – erst bis zu den Osterferien, 

dann die Wochenenden, während der Ferien – 

Frau Schneider stellt das Netz mit Freiwilligen in 

Rekordzeit zusammen; aufgrund des bisher ge-

ringen Bedarfs bitten wir um Meldung am Vortag 

bis 12.00 Uhr. 
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Wichtige Unterlagen: siehe Homepage oder 

www.bildungsportal.nrw.de 

 Schulleitung verschärft die Hygienemaßnahmen 

gemeinsam mit unserem Hausmeister und unse-

rer Reinigungskraft (Bereitstellen von Handdesin-

fektionsmitteln, Flächendesinfektion, feuchte Bo-

denreinigung) – der Schulträger sorgt weiter für 

hohe Standards. 

 SL-Teams/ Erweiterte Schulleitung in Teams, 

Homeoffice, in „sozialer Distanz“ und in enger 

und vertraulicher Zusammenarbeit 

 Digitale Lernaufgaben von Klasse 5 – Q2 entwi-

ckeln und übermitteln natürlich. Toll, wie verant-

wortungsvoll schon Klassen 5 und 6 mit den Auf-

gaben umgehen, kreative Ideen (die wir hoffent-

lich bald auf der Homepage bewundern können) 

entstehen in allen Stufen.  

Und auch die Lehrerinnen und Lehrer helfen ei-

nander, erklären sich gegenseitig die letzten 

„Moodle-Geheimnisse“ oder regen an zum Inne-

halten an, zum Nachdenken per Mail.  

 Beratung zur Kurswahl (Klasse 9) und Leis-

tungskurswahl (Jg. EF) erfolgte selbstverständ-

lich individuell/telefonisch 

 Das Abitur2020: Bisher undenkbare Neuerun-

gen- die Abstimmungen zwischen den Bundes-

ländern ermöglichen die Verschiebung des Abi-

turs 

- Die Fachlehrer sorgen für den sicheren 

Transport der korrigierten Vor-Abi-Klausuren; 

- Digitale Q2 –Konferenz  

- Das Abi-Team informierte jeden Abiturien-

ten/jede Abiturientin in einem persönlichen 

Telefonat; Verschiebung des Termins: Heute 

folgen erste Details in der 11. Schulmail des 

MSB (s. Date- mit meinen Markierungen zu 

unserer Schulform). 

- Wichtig: Ab 20.4. – 8.5. soll für die Q2 eine 

Unterrichtsphase beginnen (So der Plan!). 

- 8. Mai (offizieller neuer Termin der Zulas-

sung); 

- Achtung: 22. Mai (Tag nach Christi Himmel-

fahrt) kann Abitur-Prüfungstag (1. -3. Fach) 

werden. Ob dies für uns gilt, erfahren wir 

bald, wenn der genaue Terminplan veröffent-

licht wird.  

- Keine Pflicht-Abweichungsprüfungen (1. -

3.Fach), nur freiwillige Prüfungen 

 Für Klasse 6 – EF: In diesem Jahr werden keine  

„Blauen Briefe“ versandt- das schmerzt be-

stimmt nicht: Beratung steht nach Wiederbe-

ginn des Unterrichts im Vordergrund. 

 Und – das schmerzt aber uns alle zutiefst –  

Das Absagen, Verschieben von Fahrten, 

Veranstaltungen außerhalb der Schule, 

von Veranstaltungen mit außerschuli-

schen Partnern – erst nur für das laufende 

Halbjahr und dann sogar für das 1. Halbjahr 

2020/21 – Jedes Storno-Schreiben schneidet 

messerscharf in unsere Schulkultur. 

Es tröstet etwas, dass schon erste Ideen für-

die Zeit danach wachsen.  Auch wenn wir 

alle wissen: Gesundheit geht vor! 

 

 

Weitere wichtige Fragen sind noch nicht geklärt, wir warten noch auf die Antworten des MSB zur Organi-
sation von Klassenarbeiten und Klausuren in den Klassen 5 – Q1, zu einheitlichen Richtlinien zur Leis-
tungsbewertung in diesem Ausnahmeschuljahr.  
Ich bitte weiter um Geduld, die Schulaufsicht und das Ministerium arbeiten an all diesen Fragen und fin-
den rechtliche Lösungen.  
 
Und ganz leise fragt sich der eine oder die andere selbst – was wird aus unserer Abi-Gala? – und wagt 
kaum, die Frage angesichts der ernsten Lage laut auszusprechen,  
Denn wir sehen, dass unsere Schülerinnen und Schüler momentan eigene neue Schwerpunkte finden, 
die Betreuung jüngerer Geschwister übernehmen, in den Betrieben kräftig mitzupacken, um das 
Schlimmste zu mildern, Schwächeren helfen, einfach Verantwortung übernehmen (und manchmal zeigt 
sich das schon darin, wie ernst man das Lernen mit einem Mal nimmt).  
Es sind in jeder Beziehung besondere Zeiten, die völlig neue Kräfte wecken.  Auf euch kann man sich 
wirklich verlassen!  Dank an alle Multi-Tasking-Eltern, die sogar Zeit zum Feedback haben! 
 
Mit großem Respekt vor solchen Leistungen, für die es keine Noten gibt, wünsche ich euch und Ihnen 
vor allem Gesundheit. 
 

Ihre  
Heike Hoßbach  

http://www.bildungsportal.nrw.de/

