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An alle Eltern unserer  
Schülerinnen und Schüler 
 

22.05.2020 
 
 
Liebe Eltern,  
 
inzwischen haben die meisten schriftlichen Abiturprüfungen schon stattgefunden, am 
kommenden Montag ist der letzte offizielle Termin, bevor dann am Dienstag die 
Nachschreibeklausuren beginnen.  
 
Im Ganzen können wir sagen, dass es bisher gut mit dem Präsenzunterricht 
angelaufen ist. Wir lernen täglich dazu und versuchen nun auch die Strukturen so zu 
optimieren, dass es ab dem 26.05.2020 mehr oder weniger reibungslos laufen kann, 
wenn die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I tageweise in die Schule 
zurückkehren. Der Präsenzunterricht findet dann nach folgender Übersicht statt:  
 

Wochentag Stufe 

Montag 6. Klassen 

Dienstag 8. Klassen 

Mittwoch 9. Klassen 

Donnerstag  7. Klassen 

Freitag  5. Klassen 

 
Das führt leider dazu, dass die 6. Klassen noch am längsten warten müssen, und 

zwar bis zum 8. Juni, da ihr erster Montag der Pfingstmontag ist und wir mit der 

Präsenzphase für die Sek I erst nach dem schriftlichen Abitur der Q2 beginnen 

können. Der Distanzunterricht wird aber nach Möglichkeit weiterhin erteilt.  

Welcher Unterricht findet in der Präsenz statt? Wir haben versucht, den Unterricht 

der Hauptfächer bzw. den Unterricht der Klassenleitung zu priorisieren. Das gelingt 

nicht immer und in einigen Klassen leider auch gar nicht, weil der Unterricht der 

Sekundarstufe II aus verständlichen Gründen für das Ministerium derzeit Vorrang hat 

und die Erlasslage uns entsprechend einschränkt. Hinzu kommt auch – in der 

öffentlichen Diskussion ist dieser Punkt ja gerade sehr präsent -, dass einige 

Kolleginnen und Kollegen im Präsenzunterricht nicht eingesetzt werden dürfen, auch 

wenn sie das wollen würden.   

Wie wird dieser Unterricht organisiert? In den Klassen 5 und 6 werden wir drei 

Gruppen bilden müssen, um dem Hygieneplan zu entsprechen, und die Kollegen 

werden dann dreimal denselben Unterricht hintereinander geben, und zwar in jeder 

Gruppe einmal. Die erste Gruppe hat dann z.B. Biologie, Mathe, Englisch, die zweite 
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Gruppe Englisch, Biologie, Mathe. Die Lehrer wechseln den Raum, die Kleingruppen 

der Jahrgänge bleiben im Unterrichtsraum.  

In den Jahrgängen 7-9 bilden wir jeweils zwei Gruppen, da diese Jahrgänge zumeist 

wesentlich kleiner sind. Hier wird das gleiche Prinzip angewandt, der Aufwand für die 

Kollegen ist nur nicht ganz so hoch, da sie ihren Unterricht eben nur zweimal in 

gleicher Weise erteilen müssen.  

Die Gruppenzusammensetzung und auch der Raum wird Ihren Kindern von der 

Klassenleitung mitgeteilt. Die Stundenpläne finden Sie ab Freitag auf unserer 

Schulhomepage.  

Wie geht es nun mit dem „Unterricht auf Distanz“ weiter? An der Struktur, die ich 

gerade erläutert habe, sehen Sie bereits, wie aufwändig der Präsenzunterricht für 

das Kollegium ist. Auch für die Stundenplaner war es eine echte Herausforderung, 

den neuen Plan der Q1 und der EF nun noch mit einem Tagesplan der 

Sekundarstufe I zu so verbinden, dass es für alle Beteiligten Sinn macht. 

So findet auch weiterhin Unterricht auf Distanz in den Fächern statt, die ihren 

Unterricht nicht in der Präsenzzeit abbilden können. Dieser Unterricht wird von den 

Fachlehrern über die Klassenleitung den Schülern mitgeteilt, die den 

Distanzunterricht koordinieren. Welche Möglichkeiten für diesen Distanzunterricht 

gibt es?  

- Unterricht wie bisher über discord in gesetzten Zeiten,  

- Unterricht über eine andere vom Fachlehrer bestimmte Plattform (z.B. Teams, 

moodle), 

- Aufgabenstellung über Emails.  

Warum wird dieser Unterricht nun anders stattfinden als bisher, obwohl es fast 

nur positive Rückmeldungen auf den Unterricht via discord gab? Die Antwort 

darauf ist ganz einfach: die meisten Kollegen haben durch die vom Ministerium 

verordnete Form des Präsenzunterrichts so „zerpflückte“ Unterrichtstage, dass sie 

den weiteren „Präsenzunterricht via discord“ abends stattfinden lassen müssten. 

Daher wird es leider dazu kommen, dass vermehrt auf die Möglichkeit 

zurückgegriffen werden muss, Aufgaben über Emails zu verteilen, die die Schüler 

dann in Eigenregie erarbeiten müssen.  

Auf unserer gestrigen Lehrerkonferenz gab es eine Einführung für zwei neue digitale 

Tools, und zwar Teams und moodle. Einige Kolleginnen und Kollegen möchten nun 

in den kommenden Wochen mit diesen digitalen Plattformen Erfahrungen sammeln, 
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damit wir am Ende des Schuljahres als Kollegium gemeinsam entscheiden, wie ein 

möglicher Distanzunterricht ab August an unserem Gymnasium einheitlich stattfinden 

soll. Mit anderen Worten: wir gehen nun noch einmal in die Breite, das Kollegium 

probiert verschiedene Tools aus, damit wir uns dann vor den Sommerferien auf ein 

einheitliches Konzept zum neuen Schuljahr verständigen können. Was heißt das für 

Ihre Kinder? Eventuell müssen sie sich nun auch noch einmal in neue Plattformen 

einarbeiten.  

Bewertung / Zeugnisse 

Ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen, und zwar auf die Bewertung in 

diesem Schuljahr. Es gibt einige Klassen, in denen in den Hauptfächern keine 

einzige Klassenarbeit in diesem Halbjahr geschrieben wurde. Dennoch sollen die 

Kollegen nun eine Note erteilen. Mein Kollegium gibt sich stets sehr große Mühe 

damit, gerechte und für die Schüler nachvollziehbare Noten zu geben. Und nun diese 

Situation: zum Teil Noten geben zu müssen, für die es eigentlich keine Grundlage 

gibt? Sie können sich vorstellen, wie schwer das den meisten fällt, und dennoch 

müssen wir das tun.  

Die Erlasslage aus Düsseldorf sieht vor, dass wir die bisherigen Leistungen, die in 

diesem Halbjahr erbracht worden sind, als Grundlage für die Notengebung im 2. 

Halbjahr nutzen. Wenn dies nicht möglich ist, soll auf die Note des ersten Halbjahres 

zurückgegriffen werden, die dann die Zeugnisnote auch für das 2. Halbjahr wird.  

Das ist für keinen der Beteiligten eine einfache Situation und wir versuchen, 

möglichst pragmatisch damit umzugehen, um es für die Schüler transparent und 

auch möglichst gerecht zu gestalten.  

Ziel bei allem sollten zwei Punkte sein:  

- Ihre Kinder lernen mit der Unterstützung der Fachlehrer das Maximale, um für 

den nächsten Jahrgang gut vorbereitet zu sein,  

 

- sollten Sie bzw. die Fachlehrer Ihres Kindes schon jetzt absehen, dass es in 

der kommenden Jahrgangsstufe auf Grund der großen Lücken, die evtl. auch 

schon im März absehbar waren, zu großen Schwierigkeiten kommen wird, 

wäre es gut, das Angebot aus Düsseldorf anzunehmen und Ihr Kind die 

Jahrgangsstufe wiederholen zu lassen, ohne dass diese Wiederholung auf die 

Höchstverweildauer angerechnet wird.  
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Was heißt das für Sie? Nutzen Sie bitte die Beratungsmöglichkeiten mit den Klassen- 

bzw. Jahrgangstufenleitern Ihres Kindes und gehen Sie ins Gespräch, um dann die 

richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Klassenleitungen werden auf Sie zugehen, 

sobald wir auf Grund interner Beratung sehen, dass für Ihr Kind eine Wiederholung 

dringend geboten wäre.  

Ich gehe derzeit davon aus, dass wir am letzten Schultag Ihren Kindern die 

Zeugnisse aushändigen können. Wie wir das genau machen werden, wissen wir 

noch nicht, wird sich aber sicherlich in den kommenden Wochen herausstellen. Ich 

werde Sie dann umgehend in Kenntnis setzen.  

Mit dem Hinweis auf die Hygieneregelungen an unserer Schule möchte ich 

schließen. Wir versuchen, so wenig zu regulieren wie möglich, müssten dies aber 

verstärkt tun,  wenn wir merken, dass die klaren Vorgaben des Abstands von den 

Schülerinnen und Schülern nicht eingehalten werden. Daher bitte ich Sie, nochmals 

mit Ihren Kindern darüber zu sprechen, wie wichtig das Abstandsgebot auch in der 

Schule ist, damit wir keine weiteren Regelungen aufstellen müssen, die den 

Schulalltag nicht unbedingt angenehmer gestalten werden.  

Ihnen alles Gute,  
 
Ihr 
 
gez. Dr. Christian Dern  


