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Weitere Informationen zum Schulbetrieb in CORONA-Zeiten 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

unser Schulbetrieb als Mix aus Präsenz- und Online-Unterricht hat sich gut entwickelt und läuft ohne 
größere Probleme. Viele von Ihnen melden uns oder den Tutor*innen zurück, dass wir – im Rahmen der 
Vorgaben und zur Verfügung stehenden Ressourcen - etwas Gutes auf die Beine gestellt haben. Das freut 
uns sehr und wir bedanken uns herzlich für Ihre netten Rückmeldungen und Ihre Unterstützung beim 
Distanzlernen Ihrer Kinder.  

Mit dieser neuen Eltern-Info möchte ich Sie über verschiedene Punkte informieren, die wir nun (teilweise 
muss man sagen „endlich“) auch offiziell bekommen haben bzw. die sich in der letzten Zeit entwickelt 
haben: 

➢ Abschlussfeier Jg. 10  

Im Rahmen der Abstands- und Hygienevorgaben können wir die Zeugnisausgabe für unseren ersten 
Abschlussjahrgang zwar nicht wie geplant mit einem großen gemeinsamen Fest, aber doch festlich 
begehen. Dies wird am Freitag, den 19.06.2020 klassenweise nacheinander im Foyer der Schule 
erfolgen, wo wir mit den einzelnen Klassen ausreichend Abstand einhalten können. Die Planungen dafür 
sind in vollem Gange. Genauere Informationen erhalten die Eltern der 10er in der nächsten Zeit von den 
Tutor*innen. 

➢ Zeugnisausgabe 

Die Zeugnisausgabe wird am Freitag, den 26.06.2020 für alle Schüler*innen der Klassen 5 bis 9 in den 
bekannten kleinen Lerngruppen erfolgen. Jede Kleingruppe erhält am Vormittag in einem vorgegebenen 
Zeitfenster von ihren Tutorinnen und Tutoren ihre Zeugnisse; weiterer Unterricht findet an diesem Tag 
nicht statt. Die entsprechende Zeit für die Zeugnisausgabe erhalten Ihre Kinder über die Tutor*innen. 

➢ Schulbetrieb nach den Sommerferien 

Zu diesem Thema geistern zwar schon viele Überlegungen durch die Presse, es gibt jedoch noch keine 
Vorgaben oder Informationen von offizieller Seite für uns. Hier müssen wir weiterhin abwarten und dann 
(wie nun schon gewohnt) entsprechend (manchmal auch sehr kurzfristig) reagieren. Die Praxis, Sie so 
zeitnah wie möglich zu informieren, behalten wir natürlich bei. 

➢ Klassenfahrten im neuen Schuljahr (bis zu den Herbstferien) 

Mit einem Erlass vom 28.05.2020 hat das NRW-Schulministerium alle Klassen-, Kurs-, Studienfahrten und 
Schüleraustausche ins Ausland bis zu den Herbstferien abgesagt. Die entstandenen Stornokosten werden 
vom Land NRW übernommen. Das bedeutet, dass auch unsere Englandfahrt des 7. Jahrgangs im 
September in diesem Jahr leider nicht stattfinden kann! Davon waren wir intern schon ausgegangen, 
mussten aber – wegen der Übernahme der Stornierungskosten - auf diese offizielle Mitteilung warten.  

Klassenfahrten im Inland können unter Wahrung des erforderlichen Infektionsschutzes stattfinden. Hier 
muss im Einzelfall mit einem besonders strengen Maßstab die Vereinbarkeit mit dem Infektionsschutz 
geprüft werden. Entsprechend dieser Vorgabe prüfen wir gerade die Möglichkeit der Durchführung der 
Kennlernfahrt im Jahrgang 5 und der Abschlussfahrt im Jahrgang 10. Hier sind wir aber nicht unbedingt 
optimistisch, ob gute Lösungen zum Infektionsschutz gefunden werden können. Sobald wir hier alle 
Informationen zusammen haben, informieren wir die Eltern und Schüler*innen der betroffenen Jahrgänge. 

➢ Evaluation Online-Unterricht 

Der Unterricht auf Distanz läuft ja nun schon einige Zeit und bildet mit dem derzeit wieder aufgenommenen 
temporären „Präsenzunterricht“ eine Einheit. Unsere Arbeit hier wird begleitet von unserer 
Schulentwicklungs-AG „EDV“ und wir sind bestrebt, uns in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Dazu 
haben wir als erstes eine Kurz-Umfrage im Kollegium vorgenommen. Das Ergebnis können Sie bei 
Interesse in der Anlage 1 dieses Elternbriefes einsehen. Noch vor den Sommerferien ist auch geplant, 
unsere Schülerinnen und Schüler und auch Sie, liebe Eltern, dazu zu befragen.   
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➢ Mögliche Unterstützung beim Kauf von elektronischen Geräten für das Lernen auf 
Distanz 

Das Lernen auf Distanz ("Homeschooling") wird wahrscheinlich auch nach den Sommerferien noch 
weitergehen. Das ist natürlich schwierig, wenn es in der Famile keinen Rechner oder auch nicht genug 
Geräte gibt, weil Eltern eventuell auch noch zeitgleich zu Hause arbeiten müssen. Somit ist es für die 
Kinder schwierig, Zugang zu bestimmten Medien und Hilfen zu bekommen, wie z. B. zu Tutorials oder 
Online-Portalen wie unser Microsoft Office/Teams. Das Smartphone ist klein und manche Funktionen kann 
man in der mobilen Version nicht nutzen.  

Für den Kauf von Computern kann eine Unterstützung von 150,- € beim Jobcenter beantragt werden! 
Dazu benötigen Sie eine Schulbescheinigung, ein Antragsformular (siehe Anlage 2) und eine 
Kostenübersicht (siehe Anlage 3). Die Schulbescheinigung können Sie bei uns im Sekretariat erhalten. 
(Sollten Sie keine Möglichkeit zum Ausdrucken der Anlagen dieses Elternbriefes haben, können Sie im 
Sekretariat die beiden Anlagen auch als Kopie bekommen.) 

Zur Beantragung hier noch zwei hilfreiche Links: 
https://www.awo-mittelrhein.de/schulcomputer-fuer-alle/ und https://youtu.be/rF35AiM7g8I 

➢ Neuer Mensa-Betreiber ab dem Schuljahr 2020/21 

Der Betrieb von Schulverpflegung unterliegt dem öffentlichen Ausschreibungsrecht. Für unsere Mensa 
stand zum Schuljahr 2020/21 die Neuausschreibung an. Die Ausschreibung gewonnen hat die Firma 
apetito. Die Einführung des neuen Betreibers und erste Gespräche zur Zusammenarbeit finden Mitte Juni 
statt. Im Anschluss daran erhalten Sie genaue Informationen zu Mensa- und Kioskbetrieb, Bestell- und 
Abonnementverfahren. 

Die Zusammenarbeit mit dem „Schülergarten e. V. endete daher zum 31.07.2020. Wir bedanken uns bei 
der Leitung und den Mitarbeiterinnen für die immer gute Zusammenarbeit! Noch vorhandene Guthaben 
auf den bisherigen Benutzerkonten werden selbstverständlich zurücküberwiesen, dazu benötigt der 
Schülergarten die aktuelle Bankverbindung, am besten per Mail an Info@schuelergarten.de. 

Für Fragen steht Ihnen auch weiterhin das Büro des Schülergartens (Frau Kramer) unter der o. g. 
Mailadresse oder unter 02273-6047023 zur Verfügung. 

 

Das waren die neuesten Informationen und Entwicklungen. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden und 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit!  

Mit herzlichen Grüßen 

 

S. Sommer 
Gesamtschuldirektorin 

 
 
Hier noch einmal der Link zum Nachlesen der genauen Vorgaben im Bildungsportal des Schulministerium:  
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/index.html 
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