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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
nun haben wir bald die erste schulische Etappe in der Corona-Krise hinter uns gebracht. Wir
mussten alle mit großer Geschwindigkeit eine digitale Schule erfinden und erlernen. Viele
Fragen sind noch offen, dennoch können wir auch auf dieser unsicheren Basis weitere Planungen anstellen.
Abiturtermine
Seit gestern kennen wir die Eckpunkte der Abiturtermine. Diese werden wir morgen mit unseren geplanten Terminierungen verbinden und veröffentlichen. Die neuen Klausurtermine sind
bereits auf dem Kalender der Homepage veröffentlicht.
Wahrscheinlich werden sich alle anderen Termine diesen Abitur-Prüfungsterminen unterordnen müssen.
Musical
Leider haben Frau von Wülfingen und Herr Behrens-Watin die Aufführung des diesjährigen
Musicals absagen müssen. Das ist außerordentlich bedauerlich, weil sowohl die Schülerinnen
und Schüler als auch die musikalisch betreuenden Lehrer bereits sehr viel Arbeit und Engagement in das Musical investiert hatten. Auch die Technik-AG hatte sich für diese Darbietungen schon einiges einfallen lassen. Wirklich sehr schade!
Distanz- oder Fernunterricht
Im Augenblick ist noch nicht abzusehen, wie der Unterricht nach den Osterferien an den
Schulen in NRW weitergeht. Bisher haben wir Lern- und Wiederholungsangebote gemacht,
die von einem Großteil der Schülerschaft verantwortungsvoll genutzt wurden. Wir wissen
aber, dass wir einzelne Schüler-Innen aus verschiedenen Gründen nicht erreicht haben.
Wir erwarten, dass wir nach den Osterferien gezwungen sind, neue Lernwege zu gehen und
zeitweise für einige Jahrgangsstufen verbindlich auf Entfernung zu unterrichten. Die Formen
des sogenannten Distanzunterrichts müssen dann unbedingt auf die häuslichen Lernbedingungen der SchülerInnen abgestimmt werden.

Daher werden wir Ihnen demnächst einen Fragebogen zukommen lassen, in dem wir Sie fragen, zu welchem Zeitpunkt des Tages Ihr Kind auf welche Endgeräte zugreifen kann (Computer, Drucker, Tablet, Smartphone).
Ihre Angaben werden wir selbstverständlich vertraulich behandeln!
Bitte verstehen Sie diese Abfrage auf keinen Fall als Aufforderung, dass alle diese Geräte
notwendig seien und deshalb angeschafft werden müssen!
Für die gezielte Planung des Unterrichts für die jeweilige Lerngruppe müssen wir wissen, wie
wir sicher mit allen SchülerInnen kommunizieren können und welche Aufgaben von den einzelnen SchülerInnen zu lösen sind.

Weitere Informationen werden wir euch und Ihnen am Freitag mit dem Newsletter Nr. 16 auf
der Homepage zukommen lassen.
Herzliche Grüße

