An die Schülerinnen und Schüler
Der Jahrgangsstufen 5 bis Q1
des Gymnasiums Lage
und deren Eltern
17.04.2020

Wie es nach den Osterferien weitergeht.
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie und ihr aus den Nachrichten erfahren haben, wird der Unterricht in den Schulgebäuden ab
dem 4. Mai 2020 in kleinen Schritten wieder gestartet. Lediglich unsere Abiturientinnen und Abiturienten dürfen bereits ab der nächsten Woche Lernangebote zur Abiturvorbereitung in der Schule
wahrnehmen.
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis einschließlich der Q1 findet der Unterricht weiterhin digital über Teams statt. Nachdem wir dies in den drei Wochen vor den Osterferien
gemeinsam gut gemeistert haben und immer sicherer im Umgang mit dieser Art des Unterrichtens
wurden, wird dies gut und effektiv weiterlaufen. Die Lehrerinnen und Lehrer erwarten dabei von den
Schülerinnen und Schülern,
1. dass Arbeitsaufträge, deren Bearbeitung bis zu einem bestimmten Termin an die Lehrkraft
zurückgeschickt werden soll, dort auch termingerecht vorgelegt werden.
2. dass an Klassen- und Kurskonferenzen in Teams jeder Schüler und jede Schülerin teilnimmt,
es sei denn, dass die technischen Mittel fehlen. Dies ist aber den Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrern bereits mitgeteilt worden, so dass diese hier andere Lösungen der Kontaktaufnahme finden werden.
3. dass ihr über Teams nachfragt, wenn Probleme bei den Arbeitsaufträgen auftreten.
Weiterhin beobachten die Fachlehrerinnen und Fachlehrer, wie die Punkte 1. bis 3. von den einzelnen Schülerinnen und Schülern umgesetzt werden. Engagement wird positiv registriert und in die
Zensur einfließen. Nichtgemachte Aufträge und keine Teilnahme an den Konferenzen werden von
den Lehrkräften dokumentiert. Schülerinnen und Schüler, die sich derartig verhalten, dürfen nicht
damit rechnen, dass für sie der Unterrichtsstoff noch einmal vollständig durchgegangen wird, wenn
sie wieder in die Schule kommen dürfen. Wenn eine derartige Leistungsverweigerung auch nicht
direkt in die Zensur einfließen wird, so hat es Einfluss auf das Erreichen von Lernzielen und damit
auf die Leistungen im späteren Unterricht.
Ich denke, jedem von uns ist klar, dass nur durch regelmäßige Mitarbeit beim Lernen zu Hause alle
Schülerinnen und Schülern möglichst nah an den Wissensstand herankommen, der zum Ende des
Schuljahres erreicht werden sollte, um das nächste Schuljahr meistern zu können. Zudem werden am

4. Mai noch lange nicht alle Klassen wieder in der Schule sein. Das kann sich noch hinziehen. Aber
soweit können wir im Moment nicht vorausschauen.
Die meisten von euch, liebe Schülerinnen und Schüler, haben die drei Wochen vor den Osterferien
super mitgearbeitet. Ab Montag sollten nun alle erkennen, dass die Ferien vorbei sind und pro Tag
mindestens 4 Stunden und 30 Minuten Unterricht stattfinden. Diese Zeit sollte nun zu Hause eingeplant werden. Nutzt dabei Teams, um Fragen zu klären. Eure Lehrerinnen und Lehrer helfen gern.
Zum Schluss möchte ich Ihnen, liebe Eltern, danken, dass Sie ein Auge auf Ihre Kinder hatten und
haben werden und diese immer wieder motivieren, am Ball zu bleiben. Aber auch für Ihre Rückmeldungen an uns, die uns sehr wichtig sind, danke ich Ihnen. Weitere nützliche Informationen finden
Sie auf der Homepage des Schulministeriums
(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/index.html), hier: http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/eltern/index.html
und hier: http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/schueler/index.html
Ich wünsche euch und Ihnen alles Gute und bleiben Sie bitte gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Krügermeyer-Kalthoff
(Schulleiter)

