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2. Corona- Eltern- und Schülerbrief der Schulleiterin 03.04.2020 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

kurz vor Beginn der Osterferien, an Ende der dritten Corona-Woche möchte ich Sie gern über den aktuellen Stand 

unseres Schullebens informieren. Trotz alledem – unser digitales Schulleben in den Klassen und Kursen, per Vide-

okonferenz ist sehr aktiv,  die E-Mail-Standleitung zwischen Frau Wiggers-Dick, Frau Rattmann  und mir funktio-

niert aus den Büros/aus dem Homeoffice perfekt, wir tauschen uns aus, probieren viele neue Wege des digitalen 

Zusammenkommens aus.  

 Ein großes Dankeschön geht an alle Eltern, die das Zuhause in ein Online-Klassenzimmer verwandeln müssen! 

Große Anerkennung haben sich unsere Schülerinnen und Schüler verdient, die mit großer Ernsthaftigkeit, Selbst-

ständigkeit einfach loslegten und viel Disziplin dabei aufbrachten!  

Dank auch den Lehrerinnen und Lehrern! Jede Minute unserer intensiven Fortbildung zu den neuen Medien hat 

sich richtig ausgezahlt. Sie haben jeden nur machbaren Kommunikationsweg genutzt, Moodle perfekt gesteuert, 

die Lernaufgaben neu konzipiert und sehr individuelles Feedback gegeben!  Die IT-Abteilung der Stadt Straelen 

hat in der gesamten Zeit rund um die Uhr perfekte Arbeit geleistet! Herzliches Dankeschön an Herrn Gubbels, 

Herrn Üffing und an Herrn Reichert. Die Hausmeister der Schulen, unser Herr Sieben, Herr Janßen von der Katha-

rinenschule, Herr Jacubczyk von der Sekundarschule und das Schulverwaltungsamt haben uns den Rücken freige-

halten. Danke, danke, danke! 

Das gemeinsame Anpacken macht auch uns in der Verwaltung die Arbeit leichter. Ich danke allen für die schnellen 

E-Mail-Antworten, für das Mitdenken und für den Zuspruch! 

Abitur 2020  

 

Neuer Terminplan: Die schriftlichen  Abiturprüfun-

gen 2020 beginnen nun am Dienstag, d. 12.05., letz-

ter Termin ist Montag, d. 25.05.20.  

Der Brückentag nach Himmelfahrt, Freitag, d. 

22.05.20, ist Prüfungstag (Mathematik LK/GK).  

Die Termine für die mündlichen Prüfungen im 4. Abi-

turfach finden wie geplant in der Zeit zwischen dem 

27.5. – 29.5. statt.  (siehe auch unsere Homepage 

und die Homepage des Ministeriums.) Die ver-

pflichtenden Abweichungsprüfungen (1. – 3. Abi-

turfach) hat das Ministerium ausgesetzt: Bei einer 

Differenz von 4Punkten oder mehr zwischen den Vor-

noten und den Noten der schriftlichen Prüfung müs-

sen die Abiturienten keine Abweichungsprüfung mehr 

ableisten. 

Freiwillige Prüfungen finden statt am Diens-

tag/Mittwoch 16.6./17.6. 2020. 

Wir passen nun alle weiteren Termine für das Abitur 

an und warten noch auf die nächsten Infos des MSB. 

 

Die 12. Schulmail von heute stellt  bereits klar, dass 

es nach den Osterferien für die Q2 ein „unterrichtli-

ches Angebot“ ab 20.04.20 zur Vorbereitung auf 

das Abitur geben soll. „Ein Unterricht nach Stunden-

plan ist nicht vorgesehen.“ Allerdings ergeben sich  

zum „Unterrichtsangebot“ Fragen. Frau Hoßbach und 

Frau van Huet werden diese mit der Bezirksregierung 

klären. Wir bitten daher um Geduld. 

Wir erhalten am Mittwoch, d. 15.4., noch weitere An-

gaben.  Auch diese müssen wir noch abwarten.  

Danach informieren wir euch und Sie sofort über die 

Details.  

Schaut dann bitte auf der Homepage-Kachel „Abitur 

2020“ nach. 

Das Ministerium weist darauf hin, „dass die notwendi-

gen Vorkehrungen getroffen werden, um die Gesund-

heit (der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehr-

kräfte) zu schützen. 
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Jetzt heißt es also für alle Abiturienten, dass ihr euch 

im Endspurt auf das Abitur konzentrieren könnt (dürft, 

müsst, sollt!).   

Wir wünschen euch alle viel Erfolg dabei, auch wenn 

wir wissen, dass das Ausblenden der aktuellen Lage 

alles andere als einfach ist! 

 

„Lernfutter“ für die Osterferien?

In den Ferien werden euch eure Lehrerinnen und 

Lehrer weniger oder gar keine Anregungen für die Ar-

beit geben, denn ihr habt euch bei der sehr kon-

zentrierten Online-Arbeit eine Pause redlich verdient.  

Vielleicht hat sich der eine oder die andere auch 

extra etwas für die Ferien aufgehoben. Einige Schü-

ler und Eltern müssen zurzeit nämlich viel Geduld mit 

langsamen Datenleitungen aufbringen. In den Ferien 

ist der Datendruck möglicherweise weniger stark, 

vielleicht klappt es jetzt einfacher. 

Für ein Feedback ist es noch zu früh. Aber eines 

steht schon fest: Unsere Lernplattform „Moodle“ hat 

sich sehr bewährt.  

Anregungen findet ihr auf unserer Seite „Zusammen 

gegen Corona-Langeweile“, diese neue „Kachel“ füt-

tern Herr Schmidt und Herr Scharmann mit euren 

Ideen, Hilfen und Challenges aus unserer Schule. 

Für die Osterferien genau das Richtige! 

Bei allen Uploads achten wir weiter auf den Daten-

schutz, dies ist besonders wichtig bei persönlichen 

Fotos, die online, z.B. auf der Homepage, zu sehen 

sind. Hier benötigen wir auch in Corona-Zeiten eine 

Erlaubnis der Erziehungsberechtigten, ab dem 14. 

Lebensjahr zusätzlich auch von jedem Schüler; jeder 

Schülerin.  

 

Wenn Eltern oder Schüler hierzu Fragen haben, 

könnt ihr euch gern an die Medienscout-Lehrer wen-

den, die kennen sich prima in Datenschutz aus. 

 
- Steffen Schmidt S.schmidt@gym-straelen.de 

- Maria Roeling M.Roeling@gym-straelen.de 

- Thomas Scharmann T.Scharmann@gym-straelen.de.  

 

Einige, auch wir Lehrer, probieren z.B. bereits Video-

konferenzen aus, auch hier ist die Erlaubnis sinnvoll.  

Bei Herrn Schmidt können Lehrer/Schüler eine Text-

vorlage erhalten, die ein Datenschutzbeauftragter on-

line zur Verfügung gestellt hat.  

 

Homepage, E-Mail-Verkehr - Wartung am Dienstag, d. 07.04.2020

 

Wichtiger Hinweis. Am nächsten Dienstag werden 

dringende digitale Wartungsarbeiten vorgenommen. 

Wir haben ausdrücklich diese – vermutlich etwas we-

niger datenintensive - Woche gewählt, um Home-

page und E-Mail-Verkehr zu optimieren.  

Ich bitte um Verständnis, wenn an diesem Tag die 

Homepage nicht erreichbar ist. Außerdem kann es zu 

Störungen im E-Mail-Dienst kommen. Keine Sorge, 

es geht keine Mail verloren!  

Moodle ist weiter erreichbar direkt (ohne den Umweg 

über die Homepage) unter  

https://gym-straelen.lms.schulon.org/login/index.php

 

Erreichbarkeit der Schulleitung und Kommunikation in den Osterferien  

 
In diesen so besonderen Osterferien erreichen Sie 

mich oder Frau Schneider als meine Stellvertreterin 

an jedem Ferienwochentag und an den Wochenen-

den mit Notbetreuung. An einzelnen Tagen vertritt 

uns die erweiterte Schulleitung (Frau Mörbel, Herr 

Wienen, Frau Schmitz-Theyßen, Frau van Huet). 

Selbstverständlich informiere ich Sie auf den bekann-

ten Kanälen bei wichtigen aktuellen Veränderungen 

auch in den Ferien. 

Das Ministerium will uns wieder informieren 

am Mittwoch, d. 15.April.  

Bitte in die E-Mails schauen und/oder auf die Home-

page. 

 

Telefon:  02834/9153-0 (ggf. Rufumleitung)  E-Mail:  info@gym-straelen.de 

 
In den Osterferien ist das Sekretariat von 8.00 – 

13.00 Uhr besetzt mit Ausnahme der Osterfeiertage. 

An einigen Wochentagen steht der direkte Telefon- 

dienst nur in der Zeit zwischen 8.00 – 9.00 Uhr zur 

Verfügung. An diesen Tagen rufen wir Sie gern zu-

rück, wenn Sie uns eine E-Mail schicken. 
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Beachten Sie allerdings bitte, dass es wegen der War-

tungsarbeiten am E-Mail-Dienst und an der Homepage am 

Dienstag, d.7. April 2020, zu Störungen im E-Mail-Dienst 

kommen kann

. 

Notbetreuung für Kinder 

 

Die Notbetreuung für Kinder steht weiterhin täglich 

(Ausnahme: Keine Notbetreuung von Karfreitag bis 

Ostermontag) von 7.45 bis 15.15 Uhr zur Verfügung.  

Die Notbetreuung gibt es auch am kommenden Wo-

chenende (4./5.4.) und am letzten Ferienwochen-

 

ende (18.4./19.4.). 

 

Wir bitten weiter um Voranmeldung am Vortag (bitte 

per E-Mail bis 12.00 Uhr des Vortags) an info@gym-

straelen.de  

. 
 
 
 
 

Allen widrigen Umständen zum Trotz -möchte ich Ihnen  allen 

ein besinnliches Osterfest wünschen 

und  

einen virtuellen Ostergruß schicken  

 

(die Originalblumen verdanken wir unseren Kontakten  

zu unserem ehemaligen Schülersprecher Lukas Langenstein). 

 

Wir denken an diejenigen unter uns, die sich große  Sorgen um die Nächsten machen 

und sich fragen, wie es wirtschaftlich weitergeht. 

 

Liebe Eltern, liebe Kollegen,   

bleiben Sie wohlbehalten und geduldig,  

 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

bleibt auch ihr gesund und munter! 

 

Wir freuen uns alle, wenn wir wieder richtigen Unterricht an unserer Schule erleben! 

 
 
 
 
 

     
   
 

Ihre    
 Heike Hoßbach   und Kerstin Schneider 
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