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Elterninformation zur Schulschließung (7) 

 

 

Liebe Eltern,  

 

nun sind wir alle in einer neuen „Phase“ angekommen. Die Osterferien sind vorbei – 

auch für Sie, wenn Sie welche hatten. Auch wenn Ihre Kinder nach wie vor zuhause sind, 

läuft die Schule – wenn auch auf Distanz – wieder an. Wir haben die vergangenen Tage 

als Kollegium intensiv genutzt, um neue Wege und Möglichkeiten des Lernens auf 

Distanz auszuprobieren und uns auf Eckpunkte hierzu zu einigen. Viele von Ihnen haben 

dazu schon Infos von den Klassenlehrern erhalten; ich fasse daher die wichtigsten 

Punkte in Kürze zusammen (SuS = Schülerinnen und Schüler): 

 

Ceci-Eckpunkte des Lernens auf Distanz: 

 

 Wir überprüfen, ob jeder Schüler die häuslichen Möglichkeiten hat, die Aufgaben 

ansehen, herunterladen, ggf. drucken, bearbeiten und wieder hochladen zu können. Die 

Abfrage hierzu steht in jedem Moodle-Klassenraum und erfolgt über die Klassenlehrer. 

Bei Schwierigkeiten bemühen wir uns um individuelle Lösungen. 

 Jeder Schüler bekommt einen eigenen Zugang zu Moodle. Der Leitfaden hierzu steht auf 

dem DSB. Durch den individualisierten Zugang können die Klassenlehrer sehen, wer sich 

die Unterlagen heruntergeladen hat. Außerdem können die Schüler in begrenztem 

Umfang Material hochladen. 

 Das Lernen auf Distanz soll verschiedene Lerntypen ansprechen und eine möglichst 

große methodische Varianz aufweisen. Die Kollegen erproben weitere Arten von 

digitalen Möglichkeiten des Lernens. Links zu guten Ideen und Angeboten stehen dem 

Kollegium zur Verfügung; der Austausch untereinander findet noch intensiver statt. 

 Die Aufgaben in den Kernfächern sollen möglichst als Wochenpläne zur Verfügung 

gestellt werden; die Aufgaben in den übrigen Fächern eher als kurze Projekte (bevorzugt 

über zirka 2 Wochen). Alle Aufgaben für die kommende Woche sollen bis Samstag, 18 

Uhr auf Moodle bereit stehen. Die Wochenpläne sollen einheitlich mit Datum versehen 

werden, damit die SuS neu hinzugefügtes Material gut erkennen können. Alte 

Wochenplanaufgaben bleiben im Kursraum. 

 Der zeitliche Umfang darf nicht dem der normalen Schulstunden entsprechen, da die 

Bearbeitung deutlich aufwendiger ist. Da „Augenmaß walten zu lassen“ sehr dehnbar ist, 

gilt für die Bearbeitung der Wochenplanarbeiten: 

2-stündiges Fach: max. 30 Minuten pro Woche 

3- bis 5-stündige Fächer: max. 120 Minuten pro Woche 
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Wir bitten um Rückmeldung an die Fachlehrer, wenn diese Zeiten deutlich überschritten 

werden sollten. 

 Die online erbrachten Leistungen dürfen zwar nicht in die SoMi-Note einfließen, 

trotzdem sollen in allen Fächern Rückläufe eingefordert werden. Wie bei einer 

Hausaufgabenkontrolle (Gemacht?) sollen die SuS hierzu eine Eingangsbestätigung oder 

kurze Rückmeldung erhalten. Lösungen zur Selbstkontrolle werden angeboten, wenn 

diese sinnvoll sind. Selbstverständlich kann nicht alles korrigiert werden.  

 Wir stellen regelmäßigen Kontakt zu den SuS her, damit wir Aufgabenstellungen 

erklären, bei Schwierigkeiten helfen und Lösungen besprechen können – vor allem aber, 

damit die SuS bei dieser langen sozialen Isolation eine persönliche Ansprache erhalten. 

Die Klassenlehrer (oder in Absprache eine andere Lehrkraft) führen einmal pro Woche 

zu einem vorher abgesprochenen Zeitpunkt im Rahmen normaler Unterrichtszeiten eine 

kurze Videokonferenz (Dauer ca. 15-20 Minuten) mit den SuS durch. Dies kann auf 

andere Kernfächer ausgeweitet werden, wird dann aber der Klassenleitung mitgeteilt, 

damit es keine Häufungen oder Terminkollisionen gibt.  

 Jede Lehrkraft bietet individuelle „Sprechstunden“ pro Woche an, in denen die 

Erreichbarkeit gewährleistet ist. Die SuS sollen ihre Anfragen per Mail unter Angabe 

ihrer Telefonnummer stellen; das Format der Rückmeldung bestimmt der Lehrer. Die 

Zeiten der Sprechstunden geben die KuK im Rahmen der Wochenplanaufgaben bekannt.  

 Wo es möglich und sinnvoll ist, finden diese Punkte auch in der Sek II Anwendung. Der 

Austausch der Stufenleitungen mit ihren SuS bleibt wie gehabt über E-Mail.  

 

Rückgabe schon geschriebener Klassenarbeiten, Klausuren und Facharbeiten 

 

Viele vor der Schulschließung geschriebenen Klassenarbeiten und Klausuren liegen 

zurzeit noch korrigiert bei unseren Kolleginnen und Kollegen zuhause. Ihre Kinder haben 

beim Lernen und Schreiben ebenso viel Mühe investiert wie die Lehrkräfte beim 

Korrigieren. Die Würdigung all dieser Arbeit ist ebenso wichtig wie die Notwendigkeit, 

dass Ihre Kinder (grundsätzlich möglichst zeitnah) eine Rückmeldung zur erbrachten 

Leistung erhalten. Gerade für die EF ist dies wichtig, da die Rückmeldungen zu den 

geschriebenen Klausuren zur Entscheidung für die Kurswahl beitragen könnten. 

 

Gleichzeitig haben wir als Pädagogen (und Menschen) große Bauchschmerzen damit, 

Klassenarbeiten und Klausuren zurückzugeben, ohne sie besprechen und auch mit 

einzelnen über die individuelle Leistung sprechen (und gelegentlich trösten) zu können, 

zumal die Bedeutung jeder erbrachten Einzelleistung zurzeit ja noch völlig unklar ist. 

Was ist, wenn in einer Klasse bisher erst eine Arbeit von zweien oder dreien geschrieben 

wurde, und diese eine dann auch noch „in den Sand gesetzt“ wurde? Es gibt keine 

bewertbare mündliche Mitarbeit als „Gegengewicht“ mehr, und dass noch weitere 

Klassenarbeiten in diesem Schuljahr geschrieben werden können, scheint eher 

unwahrscheinlich. Eine Chance auf Verbesserung besteht nur noch sehr eingeschränkt 

oder gar nicht mehr, je nach Entwicklung. Vor diesem Hintergrund werden die bisher 

geschriebenen Arbeiten nur eine sehr geringe bis gar keine Relevanz haben.  

 

Nach Abwägen aller Aspekte haben wir uns dazu entschieden, die korrigierten Arbeiten, 

Klausuren und Facharbeiten in der Schule zu sammeln. Sie liegen ab Dienstag zu den 

normalen Öffnungszeiten des Sekretariates zur Abholung bereit (für die EF bereits ab 
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diesem Freitag). Dies ist ein Angebot; es besteht keine Verpflichtung zur Abholung! 

Wenn Ihr Kind Rückfragen hat, wie es Defizite aufarbeiten kann, kann es sich auf dem 

jetzt üblichen Wege (Stichwort „Sprechzeiten“) mit der Lehrkraft in Verbindung setzen. 

Bitte sehen Sie darüber hinaus von allen Fragen zur individuellen Note oder zur 

Bedeutung dieser Note ab (siehe oben)! Wir können individuelle Fragen auch aus 

pragmatischen Gründen nicht mehr beantworten, da uns die Arbeit gar nicht mehr 

vorliegt, und ich möchte mein Kollegium davor schützen, dies in vielen zeitraubenden 

Einzelmails nochmals begründen zu müssen. Wir brauchen unsere Zeit und Kraft gerade 

für anderes… Danke für Ihr Verständnis! 

 

Sollten Ihre Kinder zur Abholung von Arbeiten in die Schule kommen wollen, ist es sehr 

wichtig, dass sie sich hierzu nicht verabreden, damit dies nicht zu einem Freundestreffen 

wird. Wir haben dann keine Chance, die Abstandsregeln durchzuhalten. Bitte weisen Sie 

Ihre Kinder darauf hin. 

 

Die ersten Kinder wurden für die Notbetreuung angemeldet, die somit ab nächsten 

Montag auch bei uns beginnen wird. Nur noch einmal als Hinweis: es handelt sich um 

eine Betreuung; Unterricht findet nicht statt. Auch hier müssen alle Hygienestandards 

(Sicherheitsabstand)! gewahrt bleiben. Die Koordination übernimmt Frau Perlick, bitte 

melden Sie sich daher diesbezüglich zukünftig an die E-Mail-Adresse 

ines.perlick@schule.duesseldorf.de. Auf der Homepage werden die Angaben laufend 

aktualisiert; bitte rufen Sie bei Bedarf den aktuellen Informationen ab. 

 

Abschließend möchte ich Sie bitten, Ihren Kindern zu erzählen, dass sich hier viel tut am 

Ceci. Die Turnhalle ist inzwischen vollständig abgerissen; der Bau geht sehr gut voran. 

Unsere Flure haben wir zu „Einbahnstraßen“ umgebaut und mit lauter Richtungspfeilen 

und Verkehrsschildern versehen. Es ist ein bisschen wie ein Verkehrsübungsplatz – es 

gibt sogar einen Kreisverkehr im Foyer. Nur die Schüler fehlen uns noch… Dafür hab‘ ich 

irgendwie Freude daran, ständig auf den menschenleeren Fluren gegen die 

vorgeschriebene Richtung zu laufen, ohne erwischt zu werden. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Rita Becker, OStD‘ 

(Schulleiterin) 
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