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3. Corona- Eltern- und Schülerbrief der Schulleiterin 18.04.2020 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

kurz vor dem Ende der Osterferien, an Ende der fünften Woche Schulschließung, möchte ich Sie gern über den 

aktuellen Stand unseres Schullebens informieren.  

Sämtliche neuen Nachrichten finden Sie weiterhin auf unserer Homepage. Sie ist nun auf einen neuen Server 

umgezogen, die letzten Umzugsfolgen sind beseitigt. Nun können wir sie endlich weiter aktualisieren, z.B. auch 

Videos viel besser einbauen. Herzliches Dankeschön an unser IT-Team!  

In dieser Woche überrollten uns die Nachrichten aus Pressekonferenzen und offizielle Schulmails für die Schullei-

tung in den Nachtstunden. Die 14. Schulmail hat nun aus meiner Sicht für Klarheit an einigen Stellen gesorgt. Da 

die 13. Mail viele Eltern und Lehrer verunsichert hat, habe ich mich entschlossen, Sie heute schon zu informieren, 

obwohl auch die 14. Mail noch nicht alle Fragen beantwortet. 

Sie können weiter wichtige landesweite Informationen der Homepage des Ministeriums entnehmen 

www.schulministerium.nrw.de. Unter Wiederaufnahme des Unterrichts finden Sie sämtlich aktuelle Informationen. 

Auf unserer Homepage www.gym-straelen.de finden Sie sämtlich wichtige Informationen zu unserer Schule. 

Auswirkungen der 14. Schulmail auf unsere Schule  

1. Fortsetzung des Lernens auf Distanz – vorerst bis zum 04.05.20, dem neuen Schlüsseltermin. 

2. Freiwilliges Unterrichtsangebots für unsere Abiturienten ab Donnerstag, d. 23.04. 

Detaillierte Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Homepage unter „Abitur 2020“ 

• Unterrichtsangebot in den beiden Leistungskursen und im 3. und 4. Abiturfach, Wochentage siehe 

Homepage 

• Termine in kleinen Gruppen  

Für die genaue Gruppengröße benötigen wir noch den Hygieneplan unter Pandemie-Bedingungen und ich 

als Schulleiterin benötige noch Angaben zum Personaleinsatz. Diese Informationen will uns das MSB noch 

liefern. 

Wir planen dieses Unterrichtsangebot bis zum 30.04. In der Woche ab dem 4.5. gibt es ein Beratungsan-

gebot für die Q2. Am Ende dieser Woche erfolgt dann die Zulassung zum Abitur.  

3. Ab Montag, 20.04., – bis Mittwoch, 23.04., Umsetzung des Hygieneplans in der Schule (Allerdings 

fehlen hier noch die Angaben des MSB zu „Hygiene unter Pandemie-Bedingungen“. Sobald wir diese er-

halten haben, können wir konkrete Hinweise zusammenstellen für unsere Schüler. 

Am Donnerstag, d. 16.04., erfolgte die Begehung der Schule gemeinsam mit Vertretern der Stadt Straelen, 

unserem Hausmeister und mir: Ergebnis:  

Die vorgeschriebenen Hygienestandards zur Reinigung, Desinfektion, zur Versorgung von Klassenräumen 

und Toiletten mit Seife, Wegwerfhandtüchern sind absolut gewährleistet. 

Lehrer (und auch Schüler, wenn sie dann wiederkommen dürfen) teilen - wie an unserer Schule üblich – 

mit, wenn im Schulalltag der Inhalt eines Behälters zur Neige geht, unser Hausmeister sorgt umgehend für 

Nachschub, und natürlich die Reinigungsteams kontrollieren die Reinigungsteams den Füllstand.  

Desinfektionsmittel an den Eingängen und Regelungen für den Zugang zum Sekretariat werden bereits 

umgesetzt 
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4. Raumnutzungskonzept:  

• pro Gruppe ein Raum, Raumwechsel bei der nächsten Gruppe 

• geordneter Zu- und Abgang in den Treppenhäusern der Trakte.   

5. Schülerbeförderung:   

Die NIAG ist über die maximal mögliche Schülerzahl informiert. 

6. Notbetreuung  

Die Notbetreuung wird selbstverständlich weiter organisiert. Hier wurde der Kreis der Berechtigten inzwi-

schen ausgedehnt. Genauere Informationen dazu liegen mir noch nicht vor. (siehe auch Homepage unter 

Notbetreuung). 

7. Lernen auf Distanz 

Wir haben uns sehr gefreut über die vielen anerkennenden Grüße. Die Zusammenarbeit von Eltern und 

Lehrern intensiviert sich beim „Blended Learning“ noch einmal auf besondere Weise. Herzlich bedanken 

möchte ich mich im Namen des Kollegiums bei Ihnen, dass Sie sich – trotz Corona-Trouble - die Zeit für 

das Feedback genommen haben, wir haben Ihre Anregungen sehr gern aufgenommen, eine digitale Ar-

beitsgruppe hat sofort Empfehlungen zusammengestellt, die wir nun nach den Osterferien erproben. Auf 

Moodle gibt es einen Corona-Notfallordner, der von den erfahrenen Moodle-Spezialisten mit Tipps und 

Tricks gefüttert wird.  

Ziel der neuen Absprachen ist es, das Einstellen der Aufgaben besser abzustimmen und im Moodle-Ord-

ner für bessere Struktur zu sorgen. Wir hoffen, dass damit auch Ihnen als Eltern die Unterstützung ihrer 

Kinder leichter gemacht wird.  

Obwohl Moodle nun inzwischen ziemlich rund läuft, sind wir uns doch alle im Klaren, dass es auch gute 

andere Wege des Lernens auf Distanz gibt, die da wo es gut läuft, auch weiter genutzt werden. Z.B. sind ja 

unsere Klassen 5 und 6 (bis auf eine Ausnahme) noch nicht bei Moodle. 

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht alle Vorschläge sofort umsetzen können; denn die technischen 

Voraussetzungen sind nicht bei allen Schülern gleich (übrigens auch nicht in den Arbeitszimmern der Kol-

legen). Es kann hier in Einzelfällen zudem zu großen Belastungssituationen aufgrund der familiären Situa-

tion kommen, die bei Schülern die Umsetzung unmöglich machen oder auf Lehrerseite die Arbeit erschwe-

ren. Homeoffice und Familie – da gibt es Kollisionen, diese Erfahrung machen viele Eltern zurzeit.  

 

Bei dem gedanklichen Austausch zeigt sich manchmal auch- so schreibt die Arbeitsgruppe – dass „die in-

dividuellen Herangehensweisen der einzelnen Kolleginnen und Kollegen […]„ im Sinne einer „geförderten 

Vielfalt“ ausdrücklich als wünschenswert gesehen wird.  Genau deshalb sind wir eine Schule, die gern im 

Netzwerk mit anderen voneinander lernt.  

 

8. Leistungsbewertung 

Wir werden hier im Sinne der Schulmail verfahren: Das Ministerium weist darauf hin, dass gute Leistungen 

für die Zeugnisnote berücksichtigt werden können, und zwar im Bereich der Sonstigen Mitarbeit. Wenn 

keine Leistung erbracht wird oder wenn sie nicht gelungen ist, wird sie nicht in der Zeugnisnote berücksich-

tigt. Denn wir kennen die Gründe nicht, die einen Schüler oder eine Schülerin daran hindern, sich voll ein-

zusetzen. Wir wollen aber unsere Schülerinnen und Schüler weiter aktiv beraten und unterstützen.  

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, wir vermissen euch sehr, und ihr sagt uns auch deutlich, dass auch ihr euch 

nach der Schule, nach euren Freunden, den Mitschülern sehnt und dass ihr auch eure Lehrerinnen und Lehrer ver-

misst. Wir merken aber auch, welche immensen Kräfte diese Zeit in euch weckt- und auch in euren Lehrern und 

Lehrerinnen und vor allem auch in euren Eltern und in euren Familien. 

Eins ist klar, die Corona-Zeit hat irgendwann auch einmal ein Ende.  

 

Mit herzlichem Gruß aus einer sehr einsamen Schule  

eure Schulleiterin Heike Hoßbach  

 


