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Städt. Gesamtschule
Mönchengladbach-Hardt
Sekundarstufe I und II

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Gesam tschule Hardt
Hardt, 8. Januar 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Gute Wünsche für das noch frische Jahr 2021 möchte ich an den Anfang stellen. Wir alle können
Gelassenheit, Geduld und selbstverständlich Gesundheit gut gebrauchen, und all das wünsche ich
Ihnen im Namen der gesamten Schulleitung von Herzen. Wir wissen, dass auf Sie in den Familien
wieder große Aufgaben zukommen und wünschen Ihnen dafür auch guten Mut!
Nachdem am Dienstag die Kanzlerin mit den Ministerpräsident*innen den kompletten Lockdown
beschlossen hat, erfolgte tagsdrauf die Veröffentlichung der Umsetzung in NRW durch die Ministerin
für Schule und Bildung. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat heute mit den
aktuellen Fassungen der Corona-Schutzverordnung und der Corona-Betreuungsverordnung
nachgezogen. Im Schulleitungsteam haben wir alles zur Kenntnis genommen und ich möchte Sie
nun über die anstehenden drei Schulwochen informieren.
Das organisatorisch Wichtigste zu Beginn: Der Distanzunterricht beginnt am kommenden Montag,
11. Januar 2021. Sollten Schülerinnen oder Schüler noch Materialien aus der Schule benötigen,
können sie unter Einhaltung der bekannten Regeln zur Schule kommen, müssen sich jedoch vorab
telefonisch im Sekretariat anmelden, das zu den bisherigen Zeiten geöffnet ist.
Es wird nur in den Stufen Q1 und Q2 noch Nachschreibtermine für Klausuren geben. In den übrigen
Jahrgängen werden keine Klassenarbeiten oder Klausuren mehr geschrieben.
Die Vermeidung von Präsenzzeit in der Schule und im öffentlichen Nahverkehr um das
Ansteckungsrisiko zu vermindern hat bei allem oberste Priorität. Sollten Sie aber zu der
Einschätzung gelangen, dass Ihr Kind (ausschließlich aus Jahrgang 5 und 6 !) am Distanzunterricht
zuhause nicht teilnehmen kann, können Sie es zur Betreuung in der Schule anmelden. Bitte lesen
Sie dazu den Beitrag auf der Homepage der Schule. Hier finden Sie auch das entsprechende
Antragsformular.
Zum Distanzunterricht möchte ich Ihnen nach ausführlicher Beratung im
Leitungsteam noch einige unserer Grundüberlegungen und Absprachen
vorstellen:
-

Es ist nicht vorgesehen, dass Dokumente zuhause ausgedruckt
werden.
Jede Aufgabe ist mit einer Abgabefrist versehen. Wir empfehlen
deshalb dringend, den Schulplaner dafür zu nutzen, den
Abgabetermin und die Aufgabe dort zu vermerken und dann –
ggf. gemeinsam mit Ihrem Kind – eine sinnvolle Arbeitsplanung
vorzunehmen. Im Regelfall gibt es keine Aufgaben für den
Folgetag, so dass es nicht zu einer unzumutbaren Häufung von
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Aufgaben kommen kann.
-

Jeder Schüler/Jede Schülerin hat die Pflicht, sich jeden Tag mindestens einmal in moodle
einzuwählen um sich hinsichtlich der aktuellen Nachrichten und Aufgaben zu informieren.

-

Für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe besteht darüber hinaus die Pflicht, sich in
den entsprechenden Jahrgangsstufen-Moodle-Gruppen regelmäßig zu informieren. Wie mir
Herr Dr. Gräf mitteilte, gibt es immer noch Schülerinnen oder Schüler, die sich nicht in die
betreffende Gruppe eingeschrieben haben! Nur dort werden wichtige Informationen
eingestellt (z.B. der Klausurplan oder allgemeine Infos zur Laufbahn)!

-

Wenn auch in den Medien Videokonferenzen oder gestreamter Unterricht als einzige
Variante von Distanzunterricht gezeigt werden, so beschränkt er sich keinesfalls darauf.
Videokonferenzen können ein Teil von Distanzunterricht und hinsichtlich des Lernfortschritts
sinnvoll sein mit beispielsweise einem gestreamten Lehrervortrag,
Sprechstundenangeboten, Video- oder Chatkonferenzen etc., aber dies deckt keinesfalls
den Distanzunterricht in seiner Ganzheit ab. Individuelle Einzelaktivitäten gehören – wie im
Präsenzunterricht auch - ebenfalls dazu. Wir wissen, dass dies der schwierigere Teil ist, da
er viel Motivation und Disziplin erfordert. Unterstützen Sie möglichst Ihre Kinder, indem Sie
Interesse an den schulischen Aktivitäten zeigen und das Gespräch darüber suchen. Wenn
eine Aufgabe als zu schwer empfunden wird, motivieren Sie Ihr Kind, der Lehrkraft im
direkten Weg eine entsprechende Rückmeldung zu geben.

-

Das eben beschriebene eigenständige Arbeiten verlangt viel mehr als eine Teilnahme am
Präsenzunterricht: Im Präsenzunterricht kann sich ein Kind zwischendurch sehr
zurücknehmen, einfach mal kurz abschalten, auch mal aus dem Fenster gucken und damit
auch etwas ausruhen. Irgendwann steigt es wieder ein bzw. wird wieder „eingefangen“. In
Phasen der individuellen Einzelarbeit zuhause sieht das völlig anders aus; diese können
nicht den gleichen Zeitumfang haben, da eine Konzentration über 45 Minuten eine völlige
Überforderung darstellt. Verabreden oder planen Sie deshalb klare, aber nicht allzu lange
Zeitfenster zur konzentrierten eigenständigen Arbeit.

-

Im Unterschied zur Schulschließung im Frühjahr fließt nun die Mitarbeit auf moodle in die
Leistungsbewertung ein. Wie im Präsenzunterricht wird Ihr Kind nicht zu allem, was es
leistet, eine Rückmeldung oder eine Note erhalten; es wird jedoch wie im Präsenzunterricht
Aktivitäten geben, zu denen es Rückmeldungen ohne oder mit Benotung erhalten kann.

Bitte besprechen Sie dies mit Ihren Kindern und bleiben Sie mit ihnen im Gespräch. Wenn wir auch
vor den Weihnachtsferien „geübt“ haben, so wird der weitere Distanzunterricht mit Sicherheit nicht
völlig problemlos laufen. Und: Auch für uns - meine Kolleginnen und Kollegen und mich - stellt der
Distanzunterricht eine große Herausforderung dar. Deshalb: Seien Sie möglichst geduldig: mit Ihren
Kindern, mit den Lehrkräften, vielleicht auch mit sich selbst. Ich kann Ihnen versichern: Wir nehmen
uns das auch vor!
In diesem Sinne greife ich meine eingangs geäußerten Wünsche auf und wünsche uns allen ein
gutes Gelingen.
Mit herzlichen Grüßen

Susanne Kölling

