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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

 

trotz der deutlich verbesserten Gesundheitslage in der Bevölkerung und der damit leichten 

Entspannung der Isolations- und Quarantäneverhältnisse sind die Schulen Orte, wo viele 

Menschen dichter und näher als anderswo miteinander in Kontakt kommen und dadurch das 

Infektionsrisiko nicht ohne besondere Vorkehrungen minimiert werden kann. 

 

Daher wird der Schulbetrieb auch in der Woche von 20. April bis zum 24. April und 

voraussichtlich auch in der folgenden Woche vom 27. April bis zum 30. April noch nicht wieder 

aufgenommen werden können. Ausgenommen sind die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe Q2, die sämtliche Räumlichkeiten für ihre Abiturvorbereitungen nutzen können 

und damit die Immunschutz- und Hygienebestimmungen einhalten können. Die Schülerinnen 

und Schüler der Q2 sind gesondert über die Beschulung und deren Organisation angeschrieben 

worden. 

 

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler bedeutet das aber weiterhin Homeschool, 

Arbeitsblätter und Arbeitsanweisungen per Homepage. Achtet darauf, dass die neuen 

Arbeitsblätter nun in der Rubrik „Nur für Schüler - Zeitraum 20.4.2020 – 24.4.2020“ zu finden 

sind, das Passwort ist nicht verändert worden. Ebenso besteht die Möglichkeit, auf die älteren 

Arbeitsblätter zuzugreifen. 

 

An  

alle Schülerinnen und Schüler, 

Eltern unseres Gymnasiums, 

den Kolleginnen und Kollegen z.K. 

 



Uns allen, Kolleginnen und Kollegen ist völlig bewusst, dass die Situation immer komplizierter 

und auch frustrierender wird, je länger dieser Isolationszustand andauert und der normale 

Schulalltag mit seinen sozialen und lernorientierten Interaktionen fehlt. Das kann ein 

Homeschooling nicht auffangen, zumal wir alle mit dieser Lernsituation nur wenig Erfahrung 

gesammelt haben. Aber gerade dann ist es die Aufgabe aller, besonders diese Interaktionen 

und Kommunikationsformen situationsgerecht neu zu gestalten und zu praktizieren. Dafür 

stehen uns heutzutage die modernen Medien zur Verfügung, die auch für die schulische 

Kommunikation genutzt werden müssen. 

 

Im Klartext soll daher die kommende Woche auch für Rückmeldungen besonders genutzt 

werden. Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern um Rückmeldungen. 

Schreiben Sie kurz und präzise, wo Sie Mängel und Schwierigkeiten sehen, machen Sie 

Vorschläge und wenn Sie meinen, dass auch Gutes oder Erfreuliches geschehen ist, sparen 

Sie nicht mit Lob und Anerkennung.  

 

Für uns Lehrende ist die Rückmeldung sehr wichtig. Immerhin haben die Kolleginnen und 

Kollegen sehr viel Arbeit und Mühe in das Distanzlernen vor den Osterferien gelegt: Insgesamt 

sind 1118 Arbeitsblätter auf die Homepage eingestellt worden, im Schnitt hatte jeder Schüler / 

jede Schülerin pro Tag drei Arbeitsblätter zu bearbeiten. Natürlich wurden in den Hauptfächer 

Englisch (115), Mathematik (131) und Deutsch (89) die meistens Arbeits- und Aufgabenblätter 

erstellt. Die reinen Zahlen lassen aber zunächst keine Aussagen über die Qualität und den 

Umfang der Arbeitsblätter zu; hier werden einzelne Stichproben zu näheren Aussagen 

herangezogen. So gibt es inhaltlich sehr umfangreiche Arbeitsblätter, andere Kolleginnen und 

Kollegen haben mehrere kleinschrittige Arbeitsblätter angefertigt, so dass die SUS besser in 

ihrer Arbeit begleitet werden konnten. Es gibt hierbei sehr unterschiedlich praktizierte 

Methoden, allerdings auf dem Gebiet der Rückmeldung, die sinnvoll und ökonomisch 

strukturiert ist, fehlen uns noch deutlich Erfahrungswerte. 

 

Ich bitte alle Beteiligten um Geduld und Zuversicht. Leider kommen die Meldungen und 

Anweisungen des Ministeriums und der Bezirksregierungen oft sehr spät an; die vorletzte 

Anweisung erhielten wir am Donnerstag Abend gegen 22.15 Uhr die letzte erreichte uns 

gestern Abend am Samstag gegen 18.15 Uhr. Die späte Zustellung ist nicht immer angenehm, 

aber verständlich und zumindest aktuell. Ich werde Sie auch weiterhin so schnell wie möglich 

auf dem Laufenden halten. 

 



Ich wünsche allen viel Gesundheit und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 

gez.: 

Karl Hagedorn  

- Schulleiter - 


