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Elterninformation zur Schulschließung (3) 

 

 

Liebe Eltern,  

 

wir haben chaotische Tage hinter uns, da unsere Kommunikationswege 

zusammengebrochen sind und sich zugleich die Situation und die Vorgaben der 

Regierung fast stündlich geändert haben. Für unsere Q2 hieß das, dass wir unsere Orga 

der Nutzung der „Übergangstage“ mehrfach täglich ändern mussten, bis die letzten 

Vorabi-Klausuren in Mini-Gruppen dann doch nicht geschrieben werden durften. Das tut 

uns sehr leid, liebe Q2, wir hätten Euch das gerne anders ermöglicht und auch Euren 

letzten Schultag anders mit Euch verlebt!!  

 

Nun kehrt etwas mehr Ruhe ein und von unserer Seite steht dem digitalen Unterrichten 

aller anderen Stufen nichts mehr im Wege; über Moodle können wir Ihre Kinder mit 

Material versorgen. 

 

Wie Sie aber sicher schon bemerkt und vielleicht auf unserer Homepage gelesen haben, 

überfordert die spontan notwendig gewordene Digitalisierung das Rechenzentrum, bei 

dem sowohl das Bildungsportal Moodle als auch unsere Dienst-Mails zusammenlaufen. 

Nicht nur Moodle brach am Montag zusammen, sondern damit zugleich auch sämtlicher 

schulischer Mail-Verkehr – was für uns die größere Katastrophe ist, da wir so weder mit 

Ihnen noch miteinander richtig kommunizieren können. In der Nacht von Dienstag auf 

Mittwoch lief endlich alles wieder, aber seit heute früh gegen 9 Uhr (sicherlich aufgrund 

der erfreulich vielen fleißigen Kinder, die auf die Plattform zugreifen!) läuft wieder 

nichts… Bitte haben Sie – wie wir auch – weiterhin Geduld und weichen Sie möglichst 

beim Downloaden von Material auf Abendstunden oder frühe Morgenstunden aus.  

 

Die Anleitung zum Arbeiten mit Moodle finden Sie auf unserem (stabil laufenden) 

Digitalen Schwarzen Brett. Wenn es geklappt hat, ist sie Ihnen zusätzlich über die 

Klassenlehrer zugegangen. Hierzu ein wichtiger Hinweis: Bitte ändern Sie das Passwort 

in Moodle nicht! Da wir von den Schülerinnen und Schülern der Sek I keine E-Mail-

Adressen haben, konnten wir nicht für jeden einen individuellen Zugang freischalten.  

Die Zugänge / Passwörter gelten daher jeweils für eine Klasse! 

 

Ministerium und Bezirksregierung arbeiten mit Hochdruck daran, auf all die Fragen,  

die sich jetzt vielen stellen, Antworten zu finden, die dann verbindlich für alle Schulen 

gelten. Alleingänge sind nicht erwünscht; Regelungen, die wir uns jetzt selbst 
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ausdenken, würden anschließend gekippt werden. Beispielsweise wie es aussieht mit 

Leistungsnachweisen, sprich wann und ich welcher Form Klassenarbeiten geschrieben 

oder ersetzt oder gar gestrichen werden können, wird in den nächsten Wochen geklärt 

werden. Bitte üben Sie sich mit uns in Geduld; wir informieren Sie, sobald wir mehr 

wissen. Ihre Kinder sollen die Aufgaben für zuhause ernst nehmen, das steht außer 

Frage, aber bitte befürchten Sie nicht, dass wir sofort nach der Rückkehr über die in 

Eigenverantwortung erarbeiteten Inhalte eine Klassenarbeit schreiben.  

 

Alle Briefe hinterlegen wir immer auf der Homepage. Informieren Sie sich am besten 

regelmäßig dort, solange die Mails nicht problemlos verschickt werden können. 

 

Ich bin sicher, dass Sie gerade ebenso wie wir alle in einer Findungs-Phase sind, wie wir 

mit dieser neuen Situation gut umgehen können. Neben der Organisation des 

beruflichen und privaten Alltags, der Sorge um die Gesundheit und finanzieller 

Sicherheit, dem Regeln des Schul-Krams etc. fehlen unseren Kindern ganz bestimmt 

zunehmend der soziale Austausch und das Austoben beim Sport. Ich wünsche Ihnen und 

Ihren Kindern, dass Sie einen guten Weg finden, gesund, sicher und ausgeglichen durch 

diese Zeit zu kommen!  

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

 

 

Rita Becker, OStD‘ 

(Schulleiterin) 
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