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An die Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler 
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Liebe Eltern, 

mich erreichte heute eine Mail aus der Stadt, in wir gebeten wurden, Sie in dieser nicht leichten 

Zeit auf Angebote des Schulpsychologischen Dienstes hinzuweisen. Hier werden auch 

schriftliche Hilfestellungen gegeben, wie sich Schülerinnen und Schüler zu Hause so 

einrichten, dass sie die schulischen Aufgaben gut erledigen können.  

Unter folgender Adresse finden Sie hilfreiche Ausführungen des Schulpsychologischen 

Dienstes:  

https://www.moenchengladbach.de/de/rathaus/buergerinfo-a-z/bildung-kultur-sport-dezernat-

iv/fachbereich-schule-und-sport-40/schulpsychologischer-dienst/schulschliessungen-und-

corona-virus/ 

In dieser Zeit lernen wir alle sehr viel, auch wir als Kolleginnen und Kollegen lernen, im 

Fernunterricht mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Ich möchte an dieser Stelle 

nochmals auf zwei Punkte hinweisen: die Aufgaben, die von den Kolleginnen und Kollegen mit 

sehr viel Aufwand erarbeitet und gestellt werden, sind obligatorisch, es sei denn, die Lehrer 

vereinbaren mit ihren Schülern etwas anderes und geben noch zusätzlich freiwillige Aufgaben. 

Falls es zu viele verbindliche Aufgaben sein sollten, nehmen Sie bitte mit Ihrem 

Pflegschaftsvorsitzenden Kontakt auf, der dann die Klassenleitung kontaktiert, um mit dieser 

das weitere Vorgehen abzustimmen. Was nicht geht, ist, dass Schüler für sich selbst 

entscheiden, dass es zu viele Aufgaben seien und deshalb dieselben einfach nicht erledigen.  

Zum anderen kann das Erstellte bewertet werden und in die „sonstige Mitarbeit“ zur 

Notenfindung mit einfließen. Das liegt im Ermessen der Lehrerinnen und Lehrer. Hier hat das 

Ministerium inzwischen eine etwas verbindlichere Haltung eingenommen, weil es sieht, dass 

an den meisten Schulen eine digitale Grundversorgung mit Aufgaben gut funktioniert. 

Abgefragt im Sinne eines Testes bzw. einer Klassenarbeit oder Klausur werden die Inhalte 

erst ab der zweiten Woche nach Öffnung der Schule. 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute! 

Mit herzlichen Grüßen vom Geroweiher, 

Ihr  

gez. Dr. Christian Dern 
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