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An alle Eltern  
unserer Schülerinnen und Schüler 
 

19.05.2021 
 
 
Liebe Eltern,  
 
mit diesem kurzen Elternbrief möchte ich Sie auf dem Laufenden halten und Sie über 
einige wichtige anstehende Termine informieren.   
 
Schul-App 
Nach Pfingsten starten die Lehrerinnen und Lehrer mit der ersten Version unserer App. 
Zunächst werden meine Kolleginnen und Kollegen geschult und mit den wichtigsten 
Möglichkeiten dieser auf uns zugeschnittenen App vertraut gemacht. Vor den Ferien 
werden wir dann auch die Schülerinnen und Schüler und auch Sie in die App einführen. 
Diesbezüglich werden Herr Nedumkallel und Herr Nattermann auf Sie zukommen. 
Unser Ziel ist, dass wir am 18.8.21 mit den zentralen Kommunikationswerkzeugen 
über die App arbeiten können.  
 
Termine bis zum Ende des Schuljahres 
Die schriftlichen Abiturklausuren konnten reibungslos durchgeführt werden. Die 
mündlichen Prüfungen finden bei uns ab Ende Mai statt. Der Haupttermin ist der 1. 
Juni, an diesem Tag findet kein Unterricht statt, da wir ganztägig die mündlichen 
Prüfungen abhalten. Die Klausuren in der EF und Q1 finden allerdings statt! Am 
Montag und Mittwoch (31.5. und 2.6.) werden vereinzelt Prüfungen abgenommen, so 
dass es zu Vertretungen am Vormittag kommen kann. Für diejenigen unter Ihnen, die 
eine Betreuung für den Dienstag (1.6.) brauchen, bieten wir an, dass Sie Ihr Kind dazu 
bis zum 21.05. im Sekretariat per Mail oder Anruf anmelden können. Die Betreuung 
findet am Dienstag von 8.00 – 12.00 Uhr in der LernBar statt.  
 
Am 23.06. ist ein Studientag für alle Schülerinnen und Schüler, da wir an diesem Tag 
die Zeugniskonferenzen abhalten werden. In diesem Jahr werden wir uns besonders 
viel Zeit nehmen, um intensiv über die Schülerinnen und Schüler zu sprechen, denen 
wir eine freiwillige Wiederholung empfehlen oder die wir zur Teilnahme an den  
Vertiefungsmodulen in den Hauptfächern verpflichten möchten, damit das Klassenziel 
im kommenden Schuljahr erreicht werden kann.  
 
Am 02.07. ist der letzte Schultag in diesem Schuljahr. Die Zeugnisausgabe wird 
voraussichtlich nach Jahrgängen gestaffelt, auf einen gemeinsamen Gottesdienst und 
eine „Stunde der Ehrungen“ müssen wir auch in diesem Schuljahr noch verzichten.  
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Über die genauen Abläufe des letzten Schultags und auch den Beginn des neuen 
Schuljahres werde ich Sie im Laufe des Juni informieren, sobald auch mir mehr 
Informationen aus Düsseldorf vorliegen.  
 
Digitale Plattform für Distanzunterricht ab 18.8.21 
Sollte es nach den Sommerferien erneut zu Distanzunterricht kommen, haben wir vor, 
diesen über die Plattform „Logineo Messenger“ abzuhalten. Dies müssen wir aber 
entsprechend vorbereiten, daher erhält das gesamte Kollegium am 26.5.21 ab der 5. 
Stunde eine Fortbildung zu unserer neuen digitalen Plattform, die uns das Land NRW 
zur Verfügung stellt. Wir möchten uns nun als Kollegium mit dieser Plattform vertraut 
machen, um auch die Schülerinnen und Schüler noch vor den Ferien darin zu schulen, 
um für den evtl. notwendigen Ernstfall vorbereitet zu sein.  
 
Die Oberstufenkurse finden am 26.5. dennoch in der 5. und 6. Stunde statt, wenn der 
Fachkollege das den Schülerinnen und Schülern mitteilt. Da noch einige Klausuren in 
der EF und Q1 geschrieben werden, möchten viele Kolleginnen und Kollegen 
nachvollziehbarerweise nicht auf diese Stunden verzichten.  
 
An diesem Tag findet der Fachunterricht in der Oberstufe ab der 7. Stunde wieder 
regulär statt, nur in der Sekundarstufe I entfällt der Unterricht ab der 5. Stunde.  
 
Schulen gegen den Hunger  
Herr Striewe führt an unserer Schule ein wichtiges Projekt durch: „Schulen laufen 
gegen den Hunger“ macht auf das globale Problem der Mangelernährung aufmerksam 
und ermöglicht Schülerinnen und Schülern, sich auf sportliche Weise sozial zu 
engagieren. Das Ziel ist eine Welt ohne Hunger. Wir führen diese Aktion in der 
Jahrgangsstufe 8 durch. Die Schülerinnen und Schüler werden Anfang Juni in den 
Klassen über das Projekt informiert und dann im Rahmen des Sportunterrichtes 
„individuell“ eine Leistung erbringen können, für die sie Spenden erhalten bzw. 
sammeln. Unter folgendem Link gibt es weitere Informationen:  
https://www.aktiongegendenhunger.de/schulen-gegen-den-hunger/projekt 
 
Mit den herzlichsten Grüßen vom Geroweiher,  
 
Ihr 
 
gez. Dr. Christian Dern  

https://www.aktiongegendenhunger.de/schulen-gegen-den-hunger/projekt

