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Straelen, 7. Januar 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

wie aufgrund der hohen Infektionszahlen und der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit 

Frau Merkel zu erwarten war, findet bis einschließlich 31. Januar 2021 auch in NRW kein Präsenzun-

terricht statt.  

Die Schüler*innen dürfen im Einzelfall für organisatorische Angelegenheiten in die Schule kommen; 

das bedeutet, dass, nach telefonischer Rücksprache mit dem Sekretariat, noch in der Schule liegende 

Unterlagen/Bücher für die Verwendung im Distanzunterricht abgeholt werden können. Schüler*innen, 

deren Eltern einen Antrag auf ein städtisches Leihgerät gestellt haben, können vorläufig ein schuli-

sches iPad ausleihen, da die beantragten Leihgeräte leider noch nicht geliefert worden sind. Melden 

Sie das bitte vorab telefonisch über das Sekretariat an, damit wir den Leihvertrag und das Gerät vorbe-

reiten können. 

Bereits ab Montag, 11.1.21, gehen wir in den Distanzunterricht über, es greift unser Konzept für den 

kompletten Lockdown (http://bit.do/Konzept). Den Schüler*innen werden also Unterrichtsmaterialien 

und Aufgaben via Moodle zur Verfügung gestellt; darüber hinaus finden täglich verpflichtend zu den 

im Konzept genannten Uhrzeiten zwei Videokonferenzen für alle Lerngruppen statt, einige Kolleg*in-

nen werden sicherlich darüber hinaus auch weitere Termine ansetzen. Das LernLabor wird vorläufig 

ausgesetzt. 

Da wir in Rücksprache mit unserem Schulträger nun für alle Kolleg*innen Webex-Lizenzen anschaffen 

können, werden alle Videokonferenzen über dieses Tool durchgeführt. Ein Vorteil liegt darin, dass man 

sich in die dortigen „Räume“ jederzeit problemlos über die Festnetznummer 0619 6781 9736 (und Ein-

gabe der persönlichen Raumnummern der Kolleg*innen) einwählen kann. Das verschafft allen Schü-

ler*innen die Möglichkeit, auch bei schlechter Internetanbindung oder funktionsuntüchtigem Gerät 

zumindest telefonisch jederzeit am Unterricht teilzunehmen. Anleitungen zum Umgang mit Webex-

Konferenzen finden sich im Moodle-Ordner „Download Dokumente SSG“ (http://bit.do/Webex-Anlei-

tungen). Auf der Moodle-Startseite finden Sie die Zugangslinks zu allen Räumen sowie die persönli-

chen Raumnummern für die telefonische Einwahl. Die persönlichen Räume sind zugänglich unter 

gym.straelen.webex.com/meet/erster Buchstabe des Vornamens.Nachname Lehrer*in. 

Wie bereits aus anderen Phasen des Distanzunterrichts bekannt, wird für die Jahrgänge 5 und 6 wie-

der eine Notbetreuung angeboten. Eine Anmeldung sollte mittels angehängtem Formular möglichst 

bis Freitag, 8.1.21 um 13 Uhr erfolgen, da dafür Personal zur Verfügung stehen muss; auch müssen die 

Busunternehmen zeitnah informiert werden.  

Über die Kinder in der Notbetreuung hinaus werden die Schüler*innen der Qualifikationsphase in die 

Schule gebeten, die noch Klausuren nachschreiben müssen. Die entsprechenden Schüler*innen beach-

ten bitte den ihnen zugesendeten Klausurenplan; alle regulären Klausuren sind glücklicherweise be-

reits geschrieben. In den übrigen Jahrgängen liegen ausreichend Grundalgen für die Leistungsbewer-

tungen des ersten Halbjahres vor, so dass wir reguläre Zeugnisse erstellen werden. 
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Sobald weitere Informationen vorliegen, werde ich Sie darüber in Kenntnis setzen. Für Nachfragen ste-

hen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

Leider kann man derzeit nichts anderes wünschen, deshalb: Bitte halten Sie durch und bleiben Sie ge-

sund!  

Mit freundlichen Grüßen 

Kerstin Schneider 
Komm. Schulleiterin 


