
 
 

März, 19.03.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre konstruktiven Rückmeldungen und Ihre Unterstützung per 

Telefon und Email. In diesen Wochen sammeln wir sicher alle nicht nur neue Erfahrungen, sondern 

lernen auch neue Dinge hinzu. Das neuartige Coronavirus breitet sich rasant aus und stellt uns vor 

völlig neue Herausforderungen. Ihre Kinder, Sie als Eltern und wir als Lehrer müssen unseren Alltag 

umstrukturieren und einige Hürden überwinden. Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht immer alles 

„rund“ läuft und dass - besonders in diesen ersten Tagen - in der Verteilung und Zusendung der 

Hausaufgaben Fehler und/ oder Missverständnisse entstehen. Für uns alle ist diese Situation Neuland 

und nur ein konstruktiver Austausch zwischen Elternhaus und Schule kann eine optimale Versorgung 

Ihrer Kinder garantieren.  

 

Wir bitten Sie und die Kinder, uns Rückmeldung zu geben, an welchen Stellen die Versorgung von 

Hausaufgaben und Unterrichtsmaterial hakt, damit wir entsprechend reagieren können. Wir 

möchten dringend darauf hinweisen, dass Sie lediglich Ihre Kinder unterstützen, sie zum Lernen 

anhalten und motivieren, jedoch nicht die Rolle eines Ersatzlehrers einnehmen sollen. 

 

 

Umgang mit Aufgaben 

In der herausfordernden Zeit, in der auch die Schülerinnen und Schüler aufgefordert sind, soziale 

Kontakte möglichst zu vermeiden, kann das Lernen zu Hause auch einen wichtigen Beitrag zu einem 

strukturierten Tagesablauf leisten. Unser Kollegium ist sehr bemüht, Ihre Kinder mit sinnvollen 

Aufgaben zu versorgen, um die Lernprogression weiter sicherzustellen und bereits Gelerntes zu 

wiederholen. Wir befinden uns alle in einer neuen, noch nie erlebten Situation. So läuft sicher nicht 

alles reibungslos und ohne Probleme - herausfordernde Situationen erfordern von uns allen 

Flexibilität, Verständnis und Fehlerfreundlichkeit.  

 

Viele Ihrer Rückmeldungen und Hinweise haben wir in einer Kollegiumsmail gebündelt und hoffen, 

dass sie die kommende Kommunikation weiter vereinfachen und eine der Situation angemessene, 

zufriedenstellende Arbeitssituation für alle Seiten schafft. In diesem Zusammenhang wird das 

Kollegium Arbeitsaufträge mit vielen Druckseiten ebenso vermeiden wie allzu umfassende 

Aufgabenstellungen oder technisch sehr komplizierte Rückmeldungen. Nichtsdestotrotz sind in aller 

Regel die Arbeitsaufträge leistbar und eine Bearbeitung wird erwartet. Insbesondere in älteren 

Jahrgängen und der Oberstufe müssen Fristen beachtet werden. Als Strukturierungshilfe für jüngere 

Jahrgänge kann z.B. der Schulplaner dienen. In diesen kann man die Aufgaben in kurzer Form 

eintragen, mit einem Abgabedatum versehen und "erledigt" abhaken. Jetzt eigenständig erarbeitete 

Inhalte werden nach den Ferien natürlich nochmals aufgegriffen, offene Fragen werden beantwortet 

werden. 

 

Der Hinweis einiger Eltern, ein angemessenes Augenmaß zu halten, steht für uns an erster Stelle - 

sowohl hinsichtlich der Bewertungen wie auch bzgl. des Umgangs mit der Situation. Vertrauen Sie 

bitte auf unser pädagogisches Feingefühl.   



Lernplattformen 

Neben der allgemeinen Emailkommunikation haben wir uns aus verschiedenen organisatorischen, 

rechtlichen und pädagogischen Gründen entschieden, auch digitale Lernplattformen zu nutzen. 

Kollegen, die sich für die Nutzung einer kostenlosen Lernplattform entschieden haben, senden Ihnen 

Informationen zu. Ab Klasse 9 wird in Teilen das hausinterne Moodle genutzt werden - betroffene 

Lerngruppen und Kurse erhalten alle Zugangsdaten von ihrem Fachlehrer per Mail. Andere 

Lernplattformen oder gute Channels für Schüler ab Klasse 5 werden wir Ihnen - auch als freiwillige 

Übungsmöglichkeit - bald auf der Homepage in einem Padlet präsentieren. In mehreren Kursen der 

Oberstufe, vor allem in der Q2, werden auch online Video- oder Telefonkonferenzen versucht.  

 

 

Warnungen  

Die Warnungen in den Jahrgängen 6 bis EF müssen aus formaljuristischen Gründen fristgerecht 

versendet werden. Noch ausreichende, aber bedenkliche Leistungen werden hierbei auch gewarnt. 

Wer bereits im Halbjahreszeugnis eine 5 hatte, wird nicht erneut gewarnt. Eine Warnung ist ein 

Fingerzeig und natürlich keine Ankündigung der Nichtversetzung. Selbstverständlich werden 

Warnungen von Lehrerseite pädagogisch bedacht, aber es werden im Zweifelsfalle bei 

Minderleistungen und nur drohenden mangelhaften Leistungen Warnungen verschickt. Dieses 

Procedere soll keinesfalls verunsichern, sondern informieren.   

 

 

Anmeldungen zur gymnasialen Oberstufe 

Schülerinnen und Schüler des aktuellen Jahrgangs 9 und auch neue Schüler von anderen Schulen 

finden unter folgendem Link Hinweise zu Beratungsmöglichkeiten. Wir werden hier viel über Telefon 

und auch Skype mit "geteiltem Bildschirm" tätigen, so dass eine in dieser Situation optimale Beratung 

trotz allem stattfinden kann (geteilter Bildschirm: Ihr Kind sieht im heimischen PC das Bild unseres 

PCs; eine Anleitung folgt baldmöglichst auf der Homepage). 

https://www.gymnasium-herkenrath.de/jahrgange/oberstufe/oberstufe 

 

 

Berufserkundungstage/ Girls and Boys Day 

Mit der Einstellung des Unterrichtsbetriebs an den Schulen in Nordrhein-Westfalen sind ab Montag, 

16.03.2020, auch alle außerschulisch durchgeführten Standardelemente im Rahmen der 

Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) – z.B. Berufsfelderkundungstage, 

Praxiskurse, Praktika oder die Teilnahme am Girls‘ Day/Boys‘ Day – bis auf Weiteres ausgesetzt. Ob 

und wie versäumte Elemente der Beruflichen Orientierung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt 

werden, wird das Schulministerium zu gegebener Zeit entscheiden und uns darüber informieren. 

 

 

FAQ - Corona 

Das Ministerium hat eine FAQ-Liste zu den wichtigsten Fragen erstellt. Viele Auszüge sind hier aus 

den Schulmails des Ministeriums extrahiert.  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/index.html 

 

Ihnen allen wünschen wir gutes Gelingen für die anstehenden Aufgaben in ungewohnter Situation 

und grüßen Sie sehr herzlich! 

Dieter Müller und Romina Matthes 

(Schulleitung) 
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