
FAQ-Liste zur Schulschließung am Gymnasium Straelen  (wird bei Bedarf ergänzt)  

Stand: 19.04.2020 

Wie finde ich die Informationen nach dem „Umzug“ de r Homepage? 

Wir nutzen nun noch stärker die verbesserten Möglichkeiten auf der Homepage. Sollten 
jemand eine falsche Darstellung eines Fotos auffallen, bitte wir um kurze Mail an: 

T.Scharmann@gym-straelen.de oder an S.Schmidt@gym-straelen.de 

Ich habe Schwierigkeiten mit dem Lernen auf Distanz , deshalb habe ich noch wenig 
per Mail zurückgeschickt. 

Danke für deine ehrliche Nachfrage; am besten sprichst du mit deinem Klassenlehrer, deiner 
Klassenlehrerin oder dem Jahrgangsstufenberater. Außerdem kann es sein, dass sich ein 
Lehrer, eine Lehrerin nun nach den Osterferien einfach mal  (wieder) telefonisch bei dir 
meldet.  Dann könnt ihr besprechen, wie wir dir den Zugang zum Lernen auf Distanz leichter 
machen können.  

Muss ich als Schüler in Klasse 5 – 9 oder der Jahrg angstufe EF, Q1 am Donnerstag, d. 
23.04.,  in die Schule kommen? 

Nein, du musst leider noch  weiter das „Lernen auf Distanz“ nutzen. Es gibt nur für die 
Abiturienten ein Angebot, freiwillig am Präsenzunterricht teilzunehmen. 

Was versteht man unter einer Risikogruppe und wie m uss man sich verhalten, wenn 
man dazu gehört? 

In der 15. Schulmail werden die Gruppen genauer beschrieben: 

Schülerinnen und Schüler mit bestimmten Vorerkrankungen gehören z.B. zu einer 
Risikogruppe, auch Schülerinnen und Schüler, in deren häuslichem Umfeld eine 
pflegebedürftige Person lebt mit bestimmten Vorerkrankungen, gehören ebenfalls  dazu.  

Wie diese Schülerinnen und Schüler und ihre Familien geschützt werden sollen, beschreibt 
die 15. Schulmail, hier allerdings nur für die Abiturienten. Sie können sich z.B. vom 
freiwilligen Präsenzunterricht schriftlich abmelden, während der Abiturprüfungen sorgt die 
Schule für besonderen Schutz. 

Wenn ihr oder eure Eltern dazu Fragen habt, könnt ihr euch gern an Frau Hoßbach wenden. 

 

Wie erreiche ich die Schule am schnellsten? 

Telefonzeiten Sekretariat: 7.30 bis 13.00 Uhr ggf. auch bis 15.15 Uhr 

Notfallnummer Frau Hoßbach: 0172 25 65 312 

Telefontermine bitte per Mail vereinbaren über info@gym-straelen.de oder über die 
Koordinatoren (siehe unten FAQ-Liste) 

Organisation Notbetreuung: Frau Schneider K.Schneider@gym-straelen.de 

Wie gehen die Lehrer mit den Arbeitsergebnissen um?   

Das Kollegium möchte die Arbeitsergebnisse in der Zeit „nach Corona“ würdigen. Dafür 
werden wir uns Zeit nehmen. Wir wollen die „Corona-Ferien“ zum Lernen nutzen und 
versuchen, dass wir möglichst schnell gemeinsam weiterlehren und weiterlernen können. 



Insbesondere in der Oberstufe ist es auch möglich, dass Arbeitsergebnisse kursintern, z.B. 
auf digitalem Wege, besprochen werden können.  

Aber eine Leistungskontrolle oder gar Leistungsbewertung ist damit nicht verbunden.  Das 
hat das Schulministerium in seine Schulmail Nr. 9 ausdrücklich klargestellt. 

Seit dem 23.03. gibt es ein erweitertes Angebot des WDR zum Lernen. Wir sind gespannt 
auf die Inhalte und geben sie gern an unsere Schülerinnen und Schüler weiter.  Auch das 
Schulministerium wird auf seiner Seite www.schulministerium.nrw.de noch mehr Material 
online zur Verfügung stellen.  

Wie sieht es an unserer Schule mit Plänen zum Selbs tlernen aus?  

In sämtlichen Klassenstufen und Kursen erhalten die Schüler und Schülerinnen zur Zeit 
Lernaufgaben zum selbstständigen Lernen, die an den gymnasialen Lehrplänen orientiert 
sind.  

In den Klassen 5 – 9 koordinieren die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen den Umfang der 
Arbeiten.  In der Oberstufe wenden sich die Fachlehrer direkt an ihre Kurse. 

In den Klassen 5 und 6 greifen wir auf zahlreiche Übungsmaterialien zurück und auf unsere 
Erfahrungen mit der Freien ÜbungsZeit.  

Besonders für die Klassen 7 – 9 müssen die Lehrerinnen und Lehrer genau prüfen, ob und 
inwieweit die Lernaufgaben dem Alter und dem Lernstand der Schülerinnen und Schüler 
entsprechen. Wir berücksichtigen beim Umfang der Aufgaben, dass konzentrierte 
Einzelarbeit sehr intensive Lernzeit ist und dass auch Pausen nötig sind. 

Unsere langjährigen Erfahrungen mit digitalen Unterrichtsmaterialien helfen uns in der Krise, 
aber wir wissen auch um die Grenzen des Machbaren. Daher hat das Kollegium Absprachen 
getroffen, damit die häuslichen PCs, vor allem die Eltern-Drucker nicht überlastet werden. 

 

 

Wie ist die Notfallbetreuung an unserer Schule orga nisiert? 

An jedem Tag bis zum Ende der Ferien besteht die Möglichkeit einer Notfallbetreuung. Alles 
wichtige finden Sie auf der Startseite unter dem Thema „ Notfallbetreuung“. 
Ansprechpartnerin ist Frau Schneider. Sie erreichen Frau Schneider per Mail unter 
K.Schneider@gym-straelen.de 

 

 

Welche Schüler/ Schülerinner erhalten eine Notfallb etreuung ab Mittwoch, d. 18.03. 
2020 am Städtischen Gymnasium Straelen  in der Zeit  zwischen 7.45 bis 13.00 Uhr= 

Berechtigte Eltern müssen  ihrem Kind  (Klasse 5/(6) zur Vorlage gegenüber der Schulleitung 
eine Bescheinigung mitgeben.  Sie können  eine Bescheinigung des Arbeitgebers benutzen 
oder die Vorlage, die die Schule zur Arbeitsererleichterung für Eltern entworfen hat.  

Rechtsgrundlage für die Notwendigkeit einer Bescheinigung Verfügung  vom 13. März 2020:  

Das Ministerium für Arbeit,Gesundheit und Soziales des Landes NRW hat festgelegt, dass 
nur betreuungsbedürftige Schülerinnen und Schüler,  das sind an unserer Schule, 



Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, die Kinder von Schlüsselpersonen 
sind, in der Notfallbetreuung betreut werden.  

Damit soll sicher gestellt werden, dass einerseits Eltern arbeitsfähig bleiben, die in 
Berufsgruppen arbeiten, die für die öffentliche Sicherheit , die medizinische und pflegerische 
Versorgung und die Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens 
verantwortlich sind. Anderseits soll aber auch die Effektivität der Schulschließung erhalten 
bleiben. 

Die Notwendigkeit der Notfallbetreuung muss vom Arbeitgeber oder Dienstvorgesetzten 
gegenüber der Schulleitung nachgewiesen werden. 

Die genaue Liste der Berufsgruppen entnehme Sie bitte dem Formular. 

Findet das LeLa während der Ruhezeit des Unterricht s statt? 

Leider darf das Lernlabor nicht stattfinden, da die sozialen Kontakte möglichst verringert 
werden sollen. 

Wie erhalte ich Aufgaben und Unterrichtsmaterialien  für die Arbeit zu Hause? 

• Über die Moodle-Kurse (besonders wichtig für unsere Abiturienten) 
• Per E-Mail vom Klassen- oder Fachlehrer  
• Über die vereinbarten Wege der einzelnen Klassen (vereinbart mit Fach- oder 

Klassenlehrer) 
• im Notfall auch per Post  

 
Wie beschaffe ich mir Fachliteratur oder Lesestoff?  Wie komme ich an meine Bücher 
und Materialien, die in der Schule gelagert sind? W ann kann ich mit Lehrerinnen und 
Lehrern persönlich sprechen? 
 

• Montag, 16.03. Uhr, 10 – 12 Uhr: Öffnungszeit der B ibliothek 
• Montag/Dienstag 16./17.03.20: 7.45 – 15.15 Uhr ( Fachlehrer/innen nach Plan für 

Mo/Di; ggf. auch Absprachen für Mo/Di oder Kontakt über die Dienstmail-Anschrift 

Wie wird mit Klassenarbeiten (Kl. 5 – 9), Klausuren  (EF, Q1) und mit der schriftlichen 
Mitteilung über die Zulassung zum Abitur (geplant f ür den 3.4.) umgegangen? 

Hierzu stehen noch keine genauen Regelungen fest. Informationen des NRW-
Schulministeriums folgen. 

•  Am Mo/Di 16./17.3 keine Klassenarbeiten (Kl. 5 – 9), Klausuren (EF, Q1) 

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden? 

Bei dringenden Rückfragen stehen unsere Koordinatoren per E-Mail bereit: 

• Sebastian Wienen (Koordinator der Unterstufe): S.Wienen@gym-straelen.de 
• Nadja Schmitz-Theyßen (Koordinatorin der Mittelstufe): N.Schmitz-Theyssen@gym-

straelen.de 
• Marion van Huet (Koordinatorin der Oberstufe): marion.van.huet@gym-straelen.de 
• und unsere Schulleiterin Heike Hoßbach: info@gym-straelen.de 

 

Weitere Fragen beantwortet das NRW-Schulministerium  auf seiner Internetseite:  
Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Corona-Virus  

Link: 



https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/30
0-Coronavirus/index.html 

Dort findet sich auch eine Übersetzung in 10 Sprachen.  

 


