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Dülmen, den 17.03.20 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

als ich am Freitagmorgen zur Schule gefahren bin, habe ich noch nicht geahnt, dass es der letzte Tag 
mit normalen Schulbetrieb vor den Osterferien sein wird. Erst als ich von den Schulschließungen in 
Bayern im Radio hörte, bekam ich eine Ahnung, dass unsere Landesregierung womöglich ähnlich 
entscheiden könnte. Daher haben wir an dem Tag selbst noch ganz viel organisiert, sodass ihr alle 
von zu Hause arbeiten könnt. 

Ich hoffe, ihr könnt alle vom heimischen PC auf das bereit gestellte Material zugreifen. Ein biss-
chen Geduld müsst ihr mitbringen, weil der Zugriff so vieler Schüler*innen auf die Plattform „mood-
le“ das System ordentlich auslastet. Das Rechenzentrum KRZN, das hinter dieser Plattform steckt, 
weiß um die Schwierigkeiten und wird sicherlich nach Lösungen suchen. Ursprünglich haben wird den 
„adhoc-Bereich“, der in die verschiedenen Klassen und Jahrgangsstufen aufgeteilt ist, nach Wochen-
tagen organisiert. Das hat sich aber auf den 2. Blick angesichts der Tatsache, dass wir über mindes-
tens drei Wochen mit euch in dieser Weise verbunden sind, als unübersichtlich gezeigt. Daher haben 
wir gestern diesen Bereich noch einmal neu sortiert, nämlich nach Fächern. Ihr werdet in diesen 
Ordnern Aufgaben finden, die eher Wochenplan- oder Projektarbeit unterstützen. Das ist für alle 
sicherlich ein Vorteil. Die Lehrkräfte müssen ihre Aufgaben nicht nach Stundenplan exakt einstellen 
und ihr habt eine Übersicht, was ihr alles in dieser Woche erledigen müsst. Ich würde euch raten, 
feste Arbeitszeiten für euch festzulegen, damit ihr ein bisschen Routine und Struktur in der nächsten 
Zeit erlangt. Bei Fragen zu den Aufgaben, wendet euch ruhig an Klassenkameraden*innen. Ein Aus-
tausch ist hier durchaus gewollt und von uns erwünscht. Zudem kann man die Zeit jetzt auch nutzen, 
einiges zu wiederholen, Vokabeln zu üben etc. Nehmt die Vorteile wahr, die uns durch die Schul-
schließung ermöglicht werden. Bei größeren Verständnisproblemen könnt ihr euch sicherlich auch an 
die Fachlehrkraft wenden. Aber erst sollte jeder versuchen, sich selbst zu helfen. Im Netz findet ihr 
viele Erklärvideos. Ein Tipp von meiner Seite: „Zuhause lernen mit Planet Wissen“: 

   https://www.planet-wissen.de/sendungen/planet-wissen-homeschooling-104.html 
Hier findet ihr sicherlich so manche Anregung, Verstärkung, Erklärung. Das stärkt das Selbstvertrau-
en. Das wäre schön, wenn ihr sozusagen gestärkt nach den Osterferien in die Schule zurückkehren 
könnt.  

Ich hoffe, die Situation beängstigt euch nicht allzu sehr. Sollte aber bei dem einen oder anderen ir-
gendwie der Schuh drücken, dann könnt ihr euch auch jederzeit an Frau Bistron, eure Klassenleh-
rer*innen, Beratungslehrer*innen oder an Herrn Düttmann oder mich wenden. Wir sollten alle ge-
danklich ein bisschen näher rücken, auch wenn wir es in Wirklichkeit nicht dürfen, und uns gegensei-
tig helfen und unterstützen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und kommt wohlbehalten in die Schule 
zurück. 

Ich freu‘ mich auf euch 
Eure Maike Verwey 
 
PS.: Noch einmal vielen, vielen Dank für euer Ständchen an meinem Geburtstag. Das hat mich sehr 
berührt. 
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