
 

 

 

Kleve, 20. März 2020 
 

Liebe Eltern, 
 
eine Woche ist nun vergangen, seit wir angewiesen wurden, den Unterricht „von heute auf 
morgen“ ruhen zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler sollen seitdem möglichst zu Hause be-
treut bzw. beaufsichtigt werden und Lernaufgaben bearbeiten. Die neue Situation ist nicht nur 
für uns, sondern vor allem auch für viele Eltern eine besondere Herausforderung. Insbesondere 
die Beaufsichtigung der jüngeren Kinder musste geklärt werden. 
 
Unsere Kolleginnen und Kollegen haben sich unmittelbar an die Arbeit gemacht und für ihre 
Fächer und Klassen Aufgaben erstellt und bereitgestellt. Eine erste Schwierigkeit dabei war das 
Aufbauen einer verlässlichen digitalen Kommunikationsstruktur zwischen Schülern und ihren 
Lehrern, insbesondere bei den Kooperationskursen in der Oberstufe. Die E-Mail-Verteiler über 
die Vorsitzenden der Pflegschaften waren und sind uns eine große Hilfe. Mittlerweile sollten 
alle Schülerinnen und Schüler Aufgaben von ihren Lehrern erhalten haben. Ihre Kinder sollten 
jedoch weiterhin regemäßig die Homepage bzw. in der Oberstufe XChange besuchen, um neue 
Informationen und weitere Aufgaben zum Lernen zu erhalten. 
Wir hoffen und wünschen uns, dass Ihre Kinder mit den Materialien und Aufgaben gut zurecht-
kommen und erfolgreich lernen können. 

Wie es nach den Osterferien aussehen wird, bleibt noch abzuwarten. Wir hoffen, dass der Un-
terricht dann wieder regulär aufgenommen werden kann. Im Unterricht werden wir dann zu-
nächst die Inhalte der bereitgestellten Arbeitsmaterialien aufgreifen. Inwieweit noch alle 
schriftlichen Leistungsprüfungen geschrieben werden können bzw. müssen, bleibt abzuwarten. 
Wir werden Sie über diese Dinge selbstverständlich informieren, sobald die Rahmenbedingun-
gen klar sind. 
 
Unser Sekretariat ist während der „normalen“ Unterrichtszeit weiterhin besetzt. Wir bitten je-
doch um Verständnis, dass - nach Rücksprache mit dem Schulträger - alle notwendigen Ange-
legenheiten derzeit nur noch telefonisch, per Post oder per E-Mail bearbeitet werden. Für Ein-
würfe kann der Briefkasten am Eingang Kreuzung Römerstr./Ringstr. genutzt werden. Von Be-
suchen ist derzeit abzusehen. Diese sind nur in besonderen Fällen und nach vorheriger Termin-
absprache möglich.  
 
Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit, das Verständnis und Ihre Geduld. 
Wir versichern Ihnen, dass wir weiterhin mit vollem Einsatz daran arbeiten, aus der aktuellen 
Situation das Beste zu machen! 
 
Wir wünschen allen ein gutes Wochenende und bleiben Sie gesund! 
 

      Timo Bleisteiner             Georg Lettmann 
                 Schulleiter                   stellv. Schulleiter 


