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 Kevelaer, 14.12.2020/Di 
 

Liebe Eltern, 

nachdem heute der Präsenzunterricht mit den Klassen 5-7 angelaufen ist, haben sich noch 
weitere Aspekte ergeben, über die ich Sie gerne informieren möchte: 

 Es gibt inzwischen eine weitere Schulmail, die allerdings lediglich die vom Freitag 
bestätigte. Sie finden sie in der Anlage. 

 Damit Sie die Kolleginnen und Kollegen besser erreichen können, wird im Laufe der 
Woche die Liste mit Dienst-Email-Adressen auf der HP veröffentlicht. Bitte 
kontaktieren Sie die Kolleginnen und Kollegen nur auf diesem Wege. 

 Viele von Ihnen haben ihre Kinder der Klassen 5-7 bereits vom Präsenzunterricht 
befreit. Sollten Sie dies ebenfalls noch beabsichtigen, schreiben Sie uns bitte bis 
Dienstag (15.12.2020), 18 Uhr eine Mail unter gymnasium@schulen-kevelaer.de  

 Bitte unterstützen Sie das Distanzlernen, indem Sie gemeinsam mit uns dafür Sorge 
tragen, dass Ihre Kinder die Aufgaben zu den angegebenen Zeiten erledigen. Auch 
die Klassenlehrer und -lehrerinnen überprüfen die Teilnahme am Distanzlernen, da 
die dort erbrachten Leistungen auch notenrelevant sind. 

 Wie Sie vielleicht der Homepage entnommen haben, gibt es zwischenzeitlich bei 
Moodle Serverprobleme. Dadurch kann sich die Aufgabenbereitstellung 
möglicherweise verzögern. Wir bitten dies zu entschuldigen. 

 Bitte schauen Sie nach Möglichkeit regelmäßig auf die Homepage. 
 Die Mensa bleibt - lt. letztem Stand - geöffnet, die Hausaufgabenbetreuung kann 

stattfinden. Die Busse fahren auch nach der Hausaufgabenbetreuung. 
 Viele Schülerinnen und Schüler haben - verständlicherweise - ihre Schulbücher am 

Freitag nicht mitgenommen, da die Meldung zur Aufhebung der Präsenzpflicht erst 
nach Schulschluss hier eintraf. Die Bücher können heute und morgen jeweils von 
13.30 Uhr bis 14.00 Uhr in den Klassen abgeholt werden. Sollten diese beiden 
Termine für Sie nicht infrage kommen, rufen Sie bitte kurz in der Schule an, damit wir 
eine Lösung finden können. 

 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, deren Distanzunterricht ggf. wieder um 
14.15 Uhr stattfindet, sind für die 5. Stunde für etwaige Videokonferenzen 
entschuldigt, wenn sie ihre Bücher abholen müssen. 

 Falls Sie Fragen zu den Schüler-Tablets haben, so kann ich Ihnen nur die folgende Info 
geben: Lt. Aussage der Stadtverwaltung kann die Ausgabe nicht vorgezogen werden, 
es ist auch noch unsicher, ob sie überhaupt wie geplant am Samstag stattfinden kann, 
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da das Bühnenhaus zurzeit noch gesperrt ist. Bei weiteren Rückfragen können Sie sich 
gerne an die Stadtverwaltung wenden. Sollten wir inzwischen Informationen von der 
Stadtverwaltung bzgl. der Tablets erhalten, leiten wir sie natürlich an Sie weiter. 

 Das Sekretariat ist auf jeden Fall bis zum 21.12.2020 und wieder ab dem 6.1.2021 
geöffnet und zwar täglich mindestens bis 13.00 Uhr.  

 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen geholfen zu haben. Bei Fragen und Unsicherheiten 
wenden Sie sich bitte gerne an mich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christina Diehr, StD´ 
-komm. Schulleiterin- 


