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Elterninformation zur Schulschließung (8) 

 

 

Liebe Eltern,  

 

die erste Woche im Zeichen unserer „Ceci-Eckpunkte des Lernens auf Distanz“ ist rum, 

und ich freue mich, dass das Lehren auf Distanz mit viel frischem Wind versehen zu sein 

scheint und dass Ihren Kindern die Rückmeldungen und Kontaktaufnahmen gut tun. Wir 

sind bemüht, diese Art und Formen des Unterrichtens stetig zu verbessern und möchten 

daher ein paar Ergänzungen oder auch Erklärungen zu unseren Eckpunkten vornehmen: 

 

Ergänzungen zu unseren Ceci-Eckpunkten des Lernens auf Distanz: 

 

 Wir haben erhoben, ob Ihre Kinder alle digitale Endgeräte zur Verfügung haben, und mit 

einem schuleigenen iPad ausgeholfen, wenn dies nicht gegeben war. Sollten Sie hier 

noch Bedarf haben und bisher „unter unserem Radar“ geblieben sein, melden Sie sich 

bitte bei der Klassen- oder Stufenleitung. 

 Die individualisierten Schülerzugänge bei Moodle leisten gute Dienste und fast alle 

Schüler sind nun in der Lage, Materialien auch hochzuladen. Zur Erinnerung: Der 

Leitfaden hierzu steht auf dem DSB. Da das Hochladen nur mit einem begrenzten 

Datenvolumen geht und sich daher nicht für alle Arbeitsaufträge eignet, sehen Sie es uns 

bitte nach, wenn der ein oder andere Lehrer auf andere Formen der Rückläufe 

zurückgreift.  

 Wir hatten uns darauf geeinigt, die Aufgaben immer für eine Woche einzustellen. Nun 

war diese Woche gleich keine „normale“ Woche, sodass leichte Verwirrung herrschte, 

wann nun die Abgabe der Aufgaben sein soll. Vorm Feiertag? Am Feiertag? Am Samstag 

oder Sonntag? Damit Ihre Kinder nicht den Überblick verlieren, gilt ab nächster Woche: 

Aufgaben sollen bis Samstag, 18 Uhr eingestellt sein, und Wochenfrist heißt, die Abgabe 

ist ebenfalls bis Samstag 18 Uhr (ggf. auch der Folgewoche bei längeren Aufträgen). Wir 

versuchen uns daran zu halten – aber bitte seien Sie nachsichtig, wenn es mal nicht 

klappt. Auch Lehrer sind mal krank, haben technische Probleme etc.  

 Haben Sie bitte auch Verständnis, wenn die Rückmeldungen an Ihre Kinder natürlich 

nicht sofort am Wochenende erfolgen, sondern erst später. 

 

Bei diesen Ceci-Interna möchte ich es für heute belassen. Wenn auch die Frage der 

weiteren Schulöffnung von der Entwicklung der Corona-Fallzahlen abhängt und daher 

noch nicht feststeht, so bin ich doch sehr zuversichtlich, dass wir bald mehr zum Thema 

Noten, Versetzungen, Abschlüssen und Berechtigungen wissen werden. Der ursprünglich 
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für nächsten Dienstag geplante Elternsprechtag kann natürlich nicht in dieser Form 

stattfinden. Wir werden Ihnen zu gegebener Zeit eine andere Form des Austausches und 

der individuellen Beratung anbieten. 

 

In der kommenden Woche erwarten wir die Schülerinnen und Schüler der EF zu 

Beratungsgesprächen rund um die Kurswahl. Auch das Abholen von Klassenarbeiten im 

SLZ ist weiterhin möglich. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass es auf den Fluren 

Pflicht ist, eine Maske zu tragen – und dass wir darum bitten, das 

„Einbahnstraßensystem“ einzuhalten, auch wenn es einem ein bisschen komisch 

vorkommt, einen Umweg zu gehen, wenn so wenig los ist auf den Fluren. Das ist 

schließlich auch eine Frage der Übung (ich übe auch noch!) – und das Einhalten von 

Distanz ist zurzeit wirklich das A und O der Gesundheitsvorsorge!  

 

Abschließend möchte ich den Hinweis eines Kollegen gerne weitergeben, dass es unter 

https://psychologische-coronahilfe.de/ gute Tipps für Kinder und Familien gibt, wie man 

mit dieser fortdauernden Ausnahmesituation umgehen kann. Auch unser Ceci-Angebot 

der Beratungslehrer hat Ihre Kinder über Moodle hoffentlich alle erreicht. 

 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich vermisse es beim Einkaufen sehr, mit völlig 

unbekannten Menschen ein Lächeln austauschen zu können. Die Welt scheint mir ärmer 

so. Ich beende mein Schreiben daher mit einem Lächeln und den besten Wünschen für 

Ihre Gesundheit!  

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Rita Becker, OStD‘ 

(Schulleiterin) 
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