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-Info-spezial III: Schulschließung in NRW
                                        

2. April 2020 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
 
mit diesem dritten „GiL-Info spezial“ möchten wir an unser bisheriges Informationsangebot 
nahtlos anknüpfen und Ihnen wieder einige aktuelle Mitteillungen in dieser besonderen Zeit der 
Schulschließung am GiL geben. 
 
Auf unserer Homepage (https://gil-marl.de) ist die Sonderseite zur „Schulschließung“ neu 
aufbereitet und umfangreich ergänzt worden. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder dieses Angebot 
ausgiebig nutzen können, um alle relevanten und hilfreichen Informationen schnell aufzufinden. 
Folgende Unterseiten sind jetzt angelegt: 
 

• Zu den Jahrgangsstufen 5 bis 9 (Sekundarstufe I) 

• Zur Oberstufe – Jahrgangsstufe EF und Q1 

• Zur Oberstufe – Jahrgangsstufe Q2 und Abitur 

• Besondere Aufrufe und Mitmach-Aktionen 

• Beratung und Kummer 

• Informationen zur Studien- und Berufsorientierung 

• Elterninformationen 

 
Über die ersten drei Bereiche „Zu den Jahrgangsstufen ...“ erhalten unsere Schülerinnen und 
Schüler den Zugang zur GiL-Cloud, in der sie jeweils die Aufgaben der Woche zur Bearbeitung 
vorfinden. Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen und Anregungen. Wir sind 
fortwährend um Optimierung bemüht. Bitte ermutigen Sie Ihre Kinder, die Kontaktmöglichkeiten 
zu den Lehrerinnen und Lehrern für Fragen, Hilfestellung und Feedback auch weiterhin zu nutzen. 
Was den Umfang und die Intensität der Bearbeitung angeht, bekommen wir teilweise sehr 
unterschiedliche Rückmeldungen. Da wir Ihre individuelle häusliche Situation nicht einschätzen 
können, seien Sie bitte versichert, dass wir mit den Lernangeboten den Druck nicht erhöhen 
wollen, sondern bemüht sind, ein bisschen Struktur für den Alltag zu vermitteln, die Schülerinnen 
und Schüler „im Thema“ zu behalten, zum Lernen, auch in der „Home-School“, anzuregen und ihre 
Kompetenzen weiter zu fördern und zu vertiefen. Wir sind uns bewusst, dass dies auch für Sie als 
Eltern eine ganz neue Situation darstellt, die mitunter herausfordernd sein mag. Wir bedanken 
uns, dass Sie gemeinsam mit uns Ihre Kinder dabei umfassend unterstützen, soweit das unter den 
aktuellen Gegebenheiten möglich ist. Achten Sie bitte darauf, dass die Zeitvorgaben für die Klassen 
5-9 (etwa 3 Stunden konzentriertes Arbeiten am Tag) nicht übermäßig überschritten werden. 
Nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrkräften für Hilfe und Unterstützung. Wir 
versuchen durch ein ausgewogenes Verhältnis von „Soll“- und „Kann“-Aufgaben auf individuelle 
Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen und über den „Ideenpool“ ggf. weitere Angebote zu machen, 
wenn noch Kapazitäten, Motivation, Lust und Laune vorhanden sind. Manche dieser Ideen finden 
wir so schön und unterstützenswert, dass wir sie in Form von besonderen „Mitmach-Aktionen“  
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auch auf unserer Homepage in der entsprechenden Rubrik bewerben möchten. Dies soll auch das 
Gemeinschaftsgefühl stärken und zeigen, dass wir als Schulgemeinde am GiL auch in dieser 
besonderen Zeit zusammenstehen und etwas gemeinsam zuwege bringen können. Wir freuen uns 
über jedes Engagement für diese besonderen Aktionen.  
Da wir aktuell nicht wissen, wie es nach den Osterferien weitergeht, müssen wir uns auf alle 
Möglichkeiten vorbereiten. Sollte die Zeit der Schulschließung noch weiter verlängert werden, 
haben wir weitere Unterstützungsinstrumente, z. B. eine „Online-Lernberatung“, bereits in 
Planung. 
 
Sicherlich haben Sie auch Fragen zur Leistungsbewertung, Noten aus Klassenarbeiten, 
Zeugnisnoten und Versetzungsentscheidungen. Auch für uns als Schule sind hier noch viele Fragen 
offen, welche Konsequenzen sich aus der aktuellen Situation ergeben. Einige bereits geschriebene 
Klassenarbeiten und Klausuren sind noch nicht zurückgegeben. Andere Klassenarbeiten und 
Klausuren hätten eigentlich in den letzten Wochen stattfinden sollen.  
Das Schulministerium hat angekündigt, dass es Antworten auf diese Fragen geben will. Ein 
besonderer Erlass hat bereits die Warnungen zur gefährdeten Versetzung („Blauer Brief“) in 
diesem Schuljahr ausgesetzt. Hieraus folgt, dass bei einer Versetzungsentscheidung nicht 
abgemahnte Minderleistungen in einem Fach, deren Leistungen sich nach dem Halbjahreszeugnis 
verschlechtert haben, nicht berücksichtigt werden. Wir halten Sie über alle weiteren 
Entscheidungen in diesem Bereich auf dem Laufenden. 
Bitte haben Sie noch etwas Geduld bezüglich der Rückgabe bzw. Rückmeldung bereits 
geschriebener Arbeiten bzw. Klausuren. Wir werden für die Zeit nach den Osterferien eine 
Regelung treffen, sollte der Schulbetrieb weiter ruhen müssen. Da voraussichtlich auch der 
Elternsprechtag nicht in der gewohnten Form stattfinden kann, machen Sie doch bitte von der 
Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme zu unseren Lehrkräften Gebrauch, um eine aktuelle 
Einschätzung und Lernberatung einzuholen. Möglicherweise kann gerade auch diese Phase eine 
Chance sein, an alten Defiziten vertiefend zu arbeiten. 
 
Unserem Abiturjahrgang Q2 gebührt unsere besondere Aufmerksamkeit. Das Land NRW hält 
grundsätzlich an der Durchführung der Abiturprüfung fest. Die Termine wurden jedoch um drei 
Wochen verschoben. Wir sind mit unseren Schülerinnen und Schülern der Q2 in einem engen 
Kontakt und bereiten sie mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf die Prüfungen vor. 
Wir sind zuversichtlich, dass wir – wann und wie auch immer – umfassend und gut vorbereitet in 
diese Prüfungen starten können.  
Schüler/-innen in den Abschlussjahrgängen müssen sich gedanklich und organisatorisch auch auf 
die Zeit nach der Schule vorbereiten. Daher haben wir die aktuellen Angebote zur Studien- und 
Berufsorientierung, die es auch in Zeiten der Schulschließung weiterhin gibt, noch einmal auf einer 
Extra-Seite unserer Homepage zusammengefasst. 
 
Mit dem Blick auf das nächste Schuljahr stehen in einigen Jahrgangsstufen immer auch 
Entscheidungen zur Schullaufbahn und Wahlen an. Dies betrifft insbesondere die Oberstufe. Unser 
Oberstufenkoordinator Herr Vogt hat zusammen mit dem Oberstufenteam die Wahlen für die 
Übergange von Klasse 9 auf EF sowie von EF auf Q1 und Q1 auf Q2 per E-Mail-Verfahren 
durchgeführt. Hinweise dazu finden sich auch auf den Extra-Seiten der Homepage für die 
betreffenden Jahrgangsstufen. Angebote zur individuellen Beratung wird es noch geben.  
Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder und uns bei der organisatorischen Umsetzung dieses 
Wahlverfahrens, damit Termine eingehalten und Rückmeldungen zeitnah gegeben werden 
können. 
 



Gymnasium im Loekamp     Loekampstr.80     45770 Marl 
Tel: 02365-69881511    Fax: 02365-69881599    Email: sekretariat@gil-marl.de 

 

 
Die Sprachenwahl zur zweiten Fremdsprache (Französisch oder Latein) für die neue Klasse 7 sowie 
die Wahlen im WP II-Bereich für die kommende Jahrgangsstufe 8 stehen ebenfalls noch auf der 
Agenda. Wir gehen momentan nicht davon aus, dass wir den geplanten Informationsabend nach 
den Ferien anbieten können. Wir arbeiten momentan daran, Ihnen und Ihren Kindern diese 
Informationen in alternativer Form zukommen zu lassen und die Wahlen ggf. auch per E-Mail 
durchzuführen. Hinweise dazu werden zu gegebener Zeit auf unserer Homepage zur Verfügung 
stehen. 
 
Ein letzter Hinweis betrifft die Schülerinnen und Schüler im Instrumentalunterricht der 
Musikschule („Marler Modell“). Die Instrumental-Lehrer bitten um Kontaktaufnahme per Mail, um 
über alternative Angebote für den Instrumentalunterricht sprechen zu können. Herr Rautenberg 
(Gitarre) kann unmittelbar über rudolf.rautenberg@hotmail.de angeschrieben werden. Alle 
anderen Instrumentallehrer bitten um Kontaktaufnahme über die Musikschule unter 
musikschule@marl.de. 
 
Lassen Sie uns abschließend noch auf ein Angebot unseres Beratungsteams hinweisen. In diesen 
Zeiten kann es auch mal richtig schwer werden. So ein Tag, der nur langsam herum geht, vielleicht 
ein Gefühl der Beengtheit, der fehlende Kontakt zu Freunden und Bekannten - all das kann auf 
Dauer sehr belastend sein. Unsere Beratungslehrerinnen und -lehrer möchten auch in diesen 
Fällen ansprechbar sein, einfach zuhören, Tipps und Hilfestellung geben. Auf unserer Homepage 
finden sich die Kontaktmöglichkeiten unter „Beratung und Kummer“. Auch weitere 
Unterstützungsangebote, wie die schulpsychologische Schulberatungsstelle sowie das Bürger- und 
Sorgentelefon des Kreises, haben wir dort aufgelistet. 
 
Bei den Elterninformationen auf der Homepage haben wir noch einmal alles Wissenswerte zum 
Angebot der Notbetreuung sowie zu wichtigen Terminen und Entscheidungen zusammengestellt. 
Wir werden diese Seite fortlaufend aktualisieren, so dass Sie dort immer auf dem Laufenden sind. 
 
Finden Sie die Idee eines regelmäßigen Eltern-Newsletter hilfreich? Dann unterstützen Sie uns 
beim Aufbau einer E-Mail-Datenbank, indem Sie Ihre aktuelle E-Mail-Adresse über Ihren Klassen- 
bzw. Jahrgangsstufenpflegschaftsvorsitzenden zurückmelden. Im Zweifel können Sie sich auch 
direkt an den Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Schally wenden, der per E-Mail über 
schally_gil@yahoo.de erreichbar ist. 
 
Wir wünschen Ihnen allen weiterhin gutes Gelingen bei der Bewältigung des Alltags – mit Kraft 
und Zuversicht und vor allem mit Gesundheit!  
 
Herzliche Grüße, 
Marc Brode und Diana Lorra 
 
Schulleitung 
Gymnasium im Loekamp 
Marl 


