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-Info-spezial V: Schulschließung in NRW
                                        

4. Mai 2020 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
 
gerne möchten wir Sie mit diesem GiL-Info zum aktuellen Schulgeschehen informieren. 
 
Bislang gibt es noch keine neue Entscheidung darüber, wann welche Jahrgänge mit einzelnen 
Unterrichtsbausteinen wieder in die Schule kommen können. In dieser Woche wird unser 
Abiturjahrgangs Q2 noch einmal an prüfungsvorbereitenden Angeboten in der Schule teilnehmen, 
bevor es dann ab dem 12. Mai in die Abiturprüfungen geht. 
 
Für die meisten Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis Jahrgang Q1 wird das Lernen auf 
Distanz fortgeführt werden. Wir haben in den letzten Wochen telefonischen Kontakt mit allen 
Schülerinnen und Schülern aufgenommen, um die derzeitige Situation in der HomeSchool 
individuell zu besprechen. Wir möchten die dabei gewonnenen Erkenntnisse auch nutzen, um die 
Bedingungen des Distanzlernens weiter zu verbessern: 
 

1) Digitale Ausstattung in den Familien 
Momentan sind wir darauf angewiesen, dass wir den Austausch von Materialien und die 
Kontakte zwischen Lehrer/-innen und Schüler/-innen praktisch ausschließlich mit digitalen 
Hilfsmitteln realisieren können. In einigen Fällen wissen wir um die besonderen Engpässe und 
möchten Sie und Ihre Kinder unterstützen. Auf Elterninitiative wurden uns 10 Laptops 
gespendet, die wir dorthin verleihen, wo die Not besonders groß ist. Falls uns jemand mit 
weiteren Gerätespenden (z.B. Tablets, Laptops, PCs) helfen kann, nehmen Sie bitte Kontakt mit 
uns auf. 

 
2) Kontrolle und Rückmeldung zu den Aufgaben 
Wie in unserem letzten Elternbrief ausgeführt möchten wir noch einmal unterstreichen, dass 
wir im Lehrerkollegium fortdauernd darüber beraten, wie wir unsere Schülerinnen und Schüler 
zur umfassenden Mitarbeit ermuntern und dies auch angemessen einfordern und nachhalten. 
Wir möchten ausdrücklich, dass uns niemand durchs Netz fällt. Dabei sind wir allerdings auch 
auf Ihre Mithilfe als Eltern angewiesen. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass Sie unseren 
Unterricht (teilweise) übernehmen und die Lehrkräfte daheim ersetzen sollen. Das ist und 
bleibt unsere Aufgabe! Sie sollten uns aber dahingehend unterstützen, dass Sie für Ihre Kinder 
einen verbindlichen Rahmen schaffen (und diesen gelegentlich auch kontrollieren), in dem in 
Ruhe, ohne Ablenkung und Störquellen, in einem Zeitraum von etwa 2-3 Zeitstunden am Tag 
kontinuierlich und gewissenhaft an den schulischen Aufgaben gearbeitet werden kann. Wir 
wissen, dass die Abgabe und Kontrolle von erledigten Aufgaben durch die Lehrkräfte ebenfalls 
wichtig ist, um die Selbstdisziplin und Motivation zu fördern. Wir werden das auch von 
schulischer Seite weiter verstärken. Bitte weisen Sie Ihre Kinder besonders darauf hin, dass 
sich das Engagement und ordentliche Leistungen in der HomeSchool immer auch positiv auf 
die anstehende Leistungsbewertung auswirken werden. 
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3) Unterricht im Videoformat 
Neben der Nutzung von fertigen YouTube-Videos, die zur Erklärung von Unterrichtsinhalten 
eingesetzt werden können, wollen wir auch die Möglichkeit einer Videobesprechung von 
Lehrkräften mit ihren Lerngruppen ermöglichen. Dabei erproben wir derzeit verschiedene 
Systeme und Formate, die alle ihre besonderen Vor- und Nachteile haben. Da geht es um 
Fragen des Zugangs über verschiedene Endgeräte, Stabilität, Funktionalität und Probleme des 
Datenschutzes. Leider stellt das Land NRW bisher keine Videokonferenz-Lösung für Schulen zur 
Verfügung. Wir müssen also aus eigenem Ermessen Systeme erproben, Kompromisse 
schließen und improvisieren. Wir wissen, dass sich viele Schüler/-innen und Eltern mehr 
Videokonferenzen wünschen, gleichzeitig müssen diese aber auch von allen Teilnehmern 
technisch erreichbar sein und wir müssen selbstverständlich die Frage des Datenschutzes in 
solchen Formaten grundlegend berücksichtigen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 
auch hier noch auf dem Weg sind. Wir sind sehr bemüht, diese Möglichkeiten weiter 
auszubauen, bitten aber um Geduld, wenn es hier und da noch hakt.  

 
Im Austausch mit dem Schulpflegschaftsvorstand haben wir auch die Elternperspektive 
beleuchtet. Wir wünschen uns sehr, dass wir in gemeinsamer Verantwortung als Lehrer/-innen 
und Eltern das Distanzlernen unserer Schüler/-innen, Ihrer Kinder, begleiten und unterstützen.  
Die Elternvertreter haben darum einen eigenen Fragebogen entwickelt, mit dem unsere Eltern 
wichtige Aspekte der aktuellen Lernsituation zurückmelden können. Wir bitten sie um breite 
Teilnahme an dieser Befragung, damit wir ein möglichst vollständiges Bild erhalten, auf deren 
Grundlage wir unsere Überlegungen für die HomeSchool weiter entwickeln können. 

Außerdem beteiligt sich unsere Schule seit 2019 an einer großen Studie „Ganztag-digital“, in 
der digitale Medien und Medienbildung in der sozialen Welt der Ganztagsschule untersucht 
werden. In diesem Zusammenhang gibt es eine aktuelle Online-Schülerbefragung zum 
HomeSchooling. Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Wir erhalten aber als Schule ein 
Gesamtbild, das uns helfen kann, die Wirksamkeit des Lernens auf Distanz besser zu verstehen. 
Den Link zur Befragung können Sie der beigefügten Elterninformation entnehmen. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie dies Anliegen unterstützen und den Link an Ihre Kinder weitergeben. 

Sollte es weitere Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts in der Schule geben, werden 
wir Sie zeitnah informieren. Bitte besuchen Sie regelmäßig, am besten alle 2-3 Tage, unsere 
Internetseite mit den aktuellen Elterninformationen, die Sie unter https://www.gil-
marl.de/schulschliessung-sonderseite/elterninformationen/ aufrufen können. 
 
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns. Die Lehrerinnen und Lehrer, 
Stufenkoordinator/-innen, Beratungslehrer und die Schulleitung stehen Ihnen selbstverständlich 
für Rückfragen immer zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen allen weiterhin gutes Gelingen bei der Bewältigung Ihres Alltags.  
Bleiben Sie zuversichtlich, geduldig und vor allem gesund. 
 
Herzliche Grüße, 
Marc Brode und Diana Lorra 
 
Schulleitung 
Gymnasium im Loekamp 
Marl 
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