
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Omikron-Welle erfasst auch uns. Das wirft einige Fragen auf, die wir zu beantworten versuchen, 

um Ihnen Einblick in unsere derzeitige Verfahrensweise zu geben. Tatsächlich wird es immer 

anspruchsvoller und herausfordernder, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, denn einige 

Schüler*innen und Lehrkräfte sind derzeit in Quarantäne.  Die genauen Regeln zur Quarantäne finden 

Sie unter diesem Link. Unsere Sekretärinnen geben aber auch gern Auskunft. 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/220204_infoblatt_schule_isolierung_qua

rantaene.pdf  

Zum Unterricht: Wir sind gehalten, nach Möglichkeit beim Präsenzunterricht zu bleiben. Natürlich 

haben wir Verständnis für Sorgen rund um das Infektionsgeschehen, doch wir folgen den Hinweisen 

des Schulministeriums. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte dieser Schulmail vom 2. Februar 

2022, die das Schulministerium an die Schulen verschickt hat. 

https://www.schulministerium.nrw/02022022-massnahmen-und-hinweise-zur-absicherung-des-

schulbetriebes  

Sollte dieser Präsenzunterricht aufgrund ‚personeller Engpässe‘ nicht durchzuhalten sein, werden wir 

einzelne Klassen auch tageweise zuhause lassen müssen. Dies wird einen Tag vorher angekündigt. Ob 

dann Distanzunterricht erteilt werden kann, hängt davon ab, ob die in Quarantäne befindlichen 

Lehrkräfte symptomfrei oder erkrankt sind.  

Zum Distanzunterricht: Der jetzige Distanzunterricht unterscheidet sich grundlegend von dem, der 

Ihnen aus dem Lockdown bekannt ist, da erstens gleichzeitig Präsenzunterricht erteilt wird und 

zweitens auch Lehrkräfte erkranken.  

Mit dem unter aktuellen Bedingungen möglichen Distanzunterricht tun wir unser Bestes, um allen 

unseren Schüler*innen in Quarantäne so viel Einblick wie möglich in den ‚verpassten‘ 

Unterrichtsstoff zu geben, sodass sie diesen daheim begleitend erarbeiten oder nacharbeiten 

können.  

Was bedeutet Distanzunterricht, wenn der reguläre Unterricht in Präsenz 

stattfindet? 

Im aktuellen Distanzunterricht erhalten die Schüler*innen daher die folgenden Informationen auf 

diesen Wegen: 

Information Informationsweg 

Thema der Unterrichtsstunde  
 

Edupage Klassenbuch 

Inhalte der Unterrichtsstunde:  
z.B. 
Aufgaben, Arbeitsblätter, Tafelbilder 

Edupage Lehrstoff (Schultaschensymbol)  
Oder 
Aufgabenkarte wie im Lockdown 

Hausaufgaben Edupage Klassenbuch  

Rückmeldung 

Entweder:  Hochladen der Arbeitsergebnisse und Sichtungsbestätigung durch die Lehrkraft 

Oder:   Vorzeigen der Arbeitsergebnisse bei der Lehrkraft nach Wiedererscheinen im  

  Unterricht, insbesondere bei Erkrankung! 

  Wenn der Unterrichtsstoff unter Lehrstoff steht, ist gar kein Hochladen von  

  Ergebnissen möglich und diese sollen nach Wiederkehr vorgezeigt werden.  
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Was tun, wenn die Schülerin / der Schüler erkrankt, sodass kein Arbeiten 

möglich ist? 

Wer krank ist, kann natürlich nicht arbeiten und selbstverständlich wird auch kein Hochladen eines 

Arbeitsergebnisses erwartet. Nach Genesung soll der Stoff – vorrangig in Fächern mit schriftlichen 

Arbeiten -  anhand des Materials auf EduPage nachgearbeitet werden. Dies können wir auch 

Erkrankten leider nicht abnehmen.  

Wie wird im Distanzunterricht Geleistetes bewertet?  

Für die Lehrkraft ist nicht erkennbar, ob eine Schülerin/ein Schüler in Distanz erkrankt und nicht 

arbeiten kann oder ob sie/er symptomfrei bleibt. Daher ist eine konsequente Bewertung von 

Arbeitsergebnissen vorübergehend nicht möglich. Wir greifen hier auf die Regelung aus dem ersten 

Lockdown zurück und beziehen Geleistetes positiv in die Bewertung ein, z.B. auch wenn es nach 

Genesung vorgezeigt wird.  

Wie tragen Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern dazu bei, dass es 

funktioniert? 

Die Lehrkräfte sorgen nach Möglichkeit dafür, dass der Unterrichtsstoff auf EduPage verfügbar ist (s. 

Tabelle). Wenn die Lehrkraft erkrankt ist, können keine Aufgaben gestellt werden. 

Die Schüler*innen bzw. Eltern kümmern sich bitte um Lernpaten, die sie kontaktieren können, z.B. 

um Aufgabenlösungen zu erhalten, die nicht konsequent über EduPage übermittelt werden können. 

Diese können dann ja individuell fotografiert und verschickt werden. 

Die Eltern sorgen bitte für Verfügbarkeit von Internet und digitalem Arbeitsgerät, mit dem die 

Aufgaben abgerufen werden können.  

Bitte beachten Sie:  

Da die Listen der Schüler*innen in Quarantäne immer am Ende eines Schultages erstellt werden, kann 

es sein, dass die Distanzaufgaben erst einen Tag später auf EduPage eingestellt werden. Wenn Sie 

Fragen haben, kontaktieren Sie die Fachlehrkraft!  

Es liegt uns wirklich am Herzen, dass alle gut mitkommen. Unser Kollegium ist sehr engagiert, aber 

derzeit auch von Omikron betroffen. Gemeinsam werden wir auch diese Zeit erfolgreich bewältigen! 

Schenkt man den aktuellen Prognosen Glauben, gibt es ‚Licht am Ende dieses Tunnels‘, durch den wir 

seit zwei Jahren zusammen gehen.  

Wir freuen uns schon jetzt auf bessere Zeiten und danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!    

 

Hilla Jürgensmeier-Schlüter und Claudia Wilmes 

 


