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Elterninformation zum Schuljahresende (1) 

 

Liebe Eltern,  

nun ist es fast geschafft; Ihr Kind geht höchstens noch einmal zur Schule, bekommt ein 

(ungewöhnliches) Zeugnis und dann ist dieses mehr als ungewöhnliche Schuljahr (endlich) 

zuende. Puh… :o) Für die Schülerinnen und Schüler der Q2 geht damit nicht nur das 

Schuljahr, sondern die gesamte Schulzeit zuende. Die Umstände hätten wir uns alle anders 

gewünscht. 

Aber statt zurück wollen wir nun vor allem nach vorne schauen und freuen uns auf eine 

feierliche Abiturzeugnisverleihung am Freitag, auf den Sommer und einen anschließenden 

Neustart! Mehr zu letzterem in diesem Brief. 

Wie sich schon andeutete, hat das Ministerium am Mittwoch bestätigt, dass auch für die 

Schulen in NRW nach den Ferien der „Normalbetrieb“ vorgesehen ist. Eine Schulmail mit 

allen relevanten Bestimmungen und Vorgaben für das kommende Schuljahr ist für 

Montagmorgen angekündigt. Es bleibt also spannend, aber die Richtung ist erkennbar und 

stimmt uns sehr zuversichtlich! 

Über diverse Kanäle haben uns in den letzten Wochen Rückmeldungen von Ihnen erreicht, in 

denen Sie uns schildern, was Sie freut, was Sie frustriert, worüber Sie sich Sorgen machen 

oder was Sie sich anders wünschen, wenn es denn in dieser Form weitergehen müsste. Es 

haben uns auch einige Hilfsangebote erreicht, für die wir Ihnen danken. Es ist angesichts der 

Fülle des zu Bewältigenden in sehr knapper Zeit nicht immer leicht, auf die einzelnen 

Schreiben mit angemessener Würdigung zu antworten; eine gewisse Bündelung der 

Antworten versuche ich auch immer durch diese Elterninfos zu erreichen. Für die 

konstruktive Zusammenarbeit und auch Ihre Angebote der Unterstützung sind wir aber 

immer dankbar! Enge Zusammenarbeit ist ganz wichtig, wie im Folgenden vielleicht 

augenfällig wird.  

Bei der Schulkonferenz, die letzte Woche stattfand, haben wir mit Schülern, Eltern und 

Kollegen unter anderem das vergangene Quartal reflektiert. Bei diesem Austausch kamen 

wir irgendwann zu der wirklich frustrierenden Erkenntnis, dass ganz viele Rückmeldungen, 

die wir als Lehrer gegeben haben, von den Schülern in den Tiefen von Moodle nie gefunden 

worden waren oder – bei nicht geänderter Dummi-Adresse – buchstäblich im „Nirvana“ 

gelandet sind. Wir als Lehrkräfte haben das oft überhaupt nicht gemerkt, denn nicht immer 

erwartet man eine Rückmeldung auf die eigene Rückmeldung. Wir müssen dies verbuchen 

als frustrierende Erfahrung, die der Tatsache geschuldet ist, dass wir alle diese Lernplattform 

zwar glücklicherweise hatten und nutzen konnten, aber der Umgang mit ihr für viele Schüler 

und Kollegen noch weitgehend Neuland war. Solchen Frust möchten wir Ihnen und uns 
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gerne ersparen und freuen uns, dass wir im neuen Schuljahr aller Voraussicht nach gute 

Voraussetzungen dafür haben werden.  

Da wir manchmal verunsichert sind, wie gut oder schlecht das ein oder andere tatsächlich 

geklappt hat, möchten wir Sie einladen, uns als Eltern ein Feedback zu geben. Einen langen 

Fragenkatalog, den wir erarbeitet haben, haben wir schlussendlich doch verworfen und das 

Ganze reduziert auf die zwei Kernfragen, die uns wirklich interessieren und die zu einer 

Verbesserung (einem Lernzuwachs) auf unserer Seite führen werden. Wenn Sie sich die Zeit 

nehmen mögen, freuen wir uns auf die Beantwortung der beiden Kernfragen:  

1) Was war das Positivste an den letzten Monaten?  

2) Was wünschen wir uns am dringlichsten, wenn es doch wieder Distanzbeschulung geben 

muss? 

Sie dürfen Ihre Gedanken gerne in Stichworten notieren, da uns das die Auswertung 

erleichtert. Loggen Sie sich dazu bitte (zusammen mit Ihrem Kind?) mit dessen 

Anmeldedaten bei Moodle an. Die beiden Fragen stehen in jedem Klassenraum oder Stufe 

ganz oben.  

Wie ich Ihnen schon angekündigt habe, werden wir mehrere Schwerpunkte im neuen 

Schuljahr setzen:  

Schwerpunkt 1: die „Corona-Schäden“ aufarbeiten  

In allen Kernfächern hatten wir uns direkt nach den Ferien zusammengesetzt und 

jahrgangsweise abgesprochen, welche Themen und Inhalte unbedingt noch im laufenden 

Schuljahr behandelt werden müssen und welche geschoben werden können. In Mathematik 

beispielsweise werden die Schüler daher selbstverständlich dort abgeholt, wo sie nun 

stehen, und Schwierigkeiten und Lücken können sukzessive im Fachunterricht aufgearbeitet 

werden. Problematischer ist es in den modernen Fremdsprachen. Unsere Risikogruppen-

zugehörigen stammen fast alle aus der Fachschaft Englisch und durften lange Zeit nicht im 

Präsenzunterricht eingesetzt werden. Darüber hinaus durften wir keine Lerngruppen im 

Präsenzunterricht mischen, was folglich für alle Sprachen außer Englisch gilt. Wer nun drei 

Monate lang eine Fremdsprache kaum gesprochen hat, ist einfach ein Stück weit „raus“. 

Ganz ähnlich ist es für die Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die nun kaum 

Austausch mit anderen Kindern hatten, über die sie ihre Sprachkompetenz erweitern 

konnten. Hier gilt es viel aufzufangen!  

Wir haben in unserer Planung für das kommende Schulhalbjahr daher Fördermaßnahmen, 

z.B. durch Förderstunden eingeplant, mit denen wir gezielt (und ggf. im Wechsel) einzelne 

Gruppen unterstützen möchten. Nach den Ferien erhalten Sie hierzu konkretere Infos.  

Aber natürlich sind personelle Ressourcen an jeder Schule mehr als knapp. Daher möchten 

wir darauf zurückkommen, dass Sie uns immer mal wieder gefragt haben, ob oder wie Sie 

helfen können.  

Wenn Sie Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch Muttersprachler(in) sind oder die 

Sprachen wirklich gut sprechen, würden wir uns freuen, wenn Sie in diesen Sprachen per 

Videokonferenz regelmäßige, kurze „Sprechzeiten“ anbieten – also Zeiten, zu denen Kinder 

freiwillig, in kleinen Gruppen und ohne Druck so viel Sprechanlässe bekommen wie möglich. 

Dies kann nachmittags oder abends stattfinden, wie Sie können. Ihren Ideen zu 

Sprechanlässen sind dabei keine Grenzen gesetzt außer vielleicht durch das Alter und die 

Sprachfähigkeiten Ihrer Teilnehmer. Wenn Sie sich das vorstellen können, melden Sie sich 

gerne unter meiner Mail-Adresse (rita.becker@schule.duesseldorf.de), damit wir Details 
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klären können. Übrigens: Wer dies auf Deutsch für unsere jungen Nicht-Muttersprachler 

anbieten möchte, ist ebenso willkommen! 

Schwerpunkt 2: allzeit bereit sein 

Auch wenn wir aller Voraussicht nach im Regelbetrieb werden starten dürfen, müssen wir 

damit rechnen, dass Corona uns wieder einholen könnte und einzelne Klassen, Jahrgänge 

oder für begrenzte Zeit sogar die Schule wieder geschlossen werden müssen. Unser Ziel ist 

es, die Präsenzzeit gleich nach Schuljahresbeginn dafür zu nutzen, uns und alle Schüler 

optimal und umfassend vorzubereiten, damit wir im Falle des Falles umgehend und völlig 

reibungslos auf digitales Unterrichten umstellen können. In diesem Zusammenhang steht 

unsere Bitte an Sie: 

Bitte tragen Sie über die Ferien dafür Sorge – soweit organisatorisch und finanziell möglich –, 

dass Ihre technische Infrastruktur gut und belastbar ist. Laufen Internet und Router stabil? 

Kann Ihr Kind (selbstständig) auf einen Drucker zugreifen bzw. drucken? Optimal wäre, wenn 

Sie Ihrem Kind auch eine Scan-App zur Verfügung stellen und das Scannen von Dokumenten 

und das damit mögliche Reduzieren von Datenvolumen üben könnten.  

Wir werden sofort zu Beginn des Schuljahres in einem – je nach Jahrgang längeren oder 

kürzeren – methodischen Training sicherstellen, dass Ihre Kinder die „Basics“ als notwendige 

Voraussetzung jeglicher Distanzbeschulung beherrschen. Sie können dies durch Vorübungen 

maßgeblich entlasten. Viele Eltern haben ihren Kindern sehr hilfreich zur Seite gestanden in 

den letzten Wochen, um für sie Dateien runter- oder hochzuladen, zu drucken, zu scannen 

etc. Das war sehr wertvoll! Gleichzeitig muss es unser gemeinsames Ziel sein, dass Ihre 

Kinder das selbstständig erledigen können. Danke auch in dieser Hinsicht für all Ihre 

Unterstützung!  

Schwerpunkt 3: mit dem Schub auf zu neuen Ufern 

Was wir technisch und auch pädagogisch planen, möchte ich an dieser Stelle noch nicht 

genauer benennen. Gerade pädagogische Konzepte sind nichts, was man sich als 

Schulleitung auf dem Reißbrett ausdenken kann, sondern wobei man alle Beteiligten mit im 

Boot haben muss. Sicher ist aber, dass die vergangenen Wochen auch viel Positives gebracht 

haben und dass es jetzt gilt, auf der Welle der (zwangsweise) neu erworbenen Fähigkeiten zu 

reiten und daraus den größten Nutzen zu ziehen. Hierzu nach den Ferien mehr bzw. 

Konkreteres.  

Ich möchte Ihnen abschließend noch in anderer Hinsicht einen Ausblick dazu geben, wie es 

weitergeht: hinsichtlich Terminen, Konzepten und Elternbeteiligungen.  

In meinem Elternbrief zur Schulöffnung (3) habe ich dargelegt, wie es mit den bisher 

erarbeiteten Schulentwicklungskonzepten weitergeht, nachdem in diesem Jahr keine 

Zusammenkünfte und echter Austausch mehr möglich waren. Die nächsten Schritte finden 

auf der Lehrerkonferenz am 10.08., dann auf einer (vom Ende dieses Schuljahres vertagten) 

Pflegschaftssitzung am 13.08. und auf dem zweiten Teil der 2. Schulkonferenz von SJ 19/20 

am 17.08. statt.  

Für den Fall, dass sich der Sommer positiv entfaltet und Sie sich voller Zuversicht mit der 

Planung der Herbstferien beschäftigen, möchte ich Ihnen zu diesem frühen Zeitpunkt schon 

mitteilen, dass wir den ersten Pädagogischen Tag des nächsten Schuljahres auf Montag, den 

26.10. gelegt haben. Das ist der Montag nach den Herbstferien. Der Eilausschuss der 
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Schulkonferenz hat dem zugestimmt. Zwar ist der Pädagogische Tag für Schüler nicht einfach 

ein freier Tag, sondern ein Studientag mit Aufgaben, die dem Umfang des Unterrichtes 

entsprechen sollen. Dennoch macht es Sie vielleicht in Ihrer Urlaubsplanung ein wenig 

flexibler, wenn Ihre Kinder am Montag früh nicht in der Schule sein müssen. 

Ich fürchte, einmal werden Sie (vor einer erholsamen Sommerpause) noch von mir 

hören. Ich verbleibe daher für heute mit herzlichen Grüßen  

 

 

 

Rita Becker, OStD‘ 

(Schulleiterin) 
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