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„Corona“-Brief Nr. 2 

Dülmen, den 18.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

wir hoffen, dass sich schon ein bisschen der Alltag mit schulischem Homeoffice bei Ihnen eingestellt 
hat. Sicherlich ist es für alle gar nicht so einfach, von zu Hause zu arbeiten, zumal der Server des Re-
chenzentrums zwischenzeitlich stark überlastet ist. Das ist für uns aber erst einmal ein gutes Zeichen, 
denn offensichtlich nutzen viele Schüler*innen unser Lernangebot. 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal wichtige Hinweise zu unserer Lernplattform und zum Um-
gang mit dem eingestellten Material geben. Anders als ursprünglich geplant werden die Aufgaben 
nicht mehr tageweise, sondern nach Fächern sortiert bei „moodle“ angezeigt. Somit ist eine größere 
Übersichtlichkeit hergestellt. Gleichzeitig hilft diese Struktur bei dem bevorzugten Aufgabenformat 
der Wochenplan- oder Projektarbeit. Das bedeutet für Ihre Kinder, sie können sich die Arbeit über 
die Woche freier einteilen. Damit muss nicht mehr täglich auf die Lernplattform zugegriffen werden, 
was das System wiederum entlastet. Das kann aber auch in Einzelfällen bedeuten, dass bei einem 
Fach mehrere Dokumente eingestellt werden und der Eindruck womöglich entsteht, dass die Kinder 
überfordert sein könnten. Damit Sie eine ungefähre Zeitvorstellung haben, möchten wir Ihnen die 
Vorgaben zur Erstellung der Aufgaben mitteilen: In der Erprobungsstufe gehen wir von einem Zeit-
pensum zwischen 20- 30 Minuten Arbeitszeit pro Wochenstunde des jeweiligen Unterrichtsfaches 
aus, in der Mittelstufe ca. 30 Minuten und in der Oberstufe ca. 30 – 45 Minuten. 

Sollte es Unklarheiten bei einzelnen Aufgaben geben, wenden Sie sich bitte an die Fachlehrkräfte 
(siehe E-Mail-Adressen auf unserer Homepage), sofern sich im Klassenchat keine Antworten auf Ihre 
Fragen ergeben. Denken Sie bitte daran, dass eine einzelne Fachkraft bis zu 250 Schüler*innen zu 
betreuen hat und nicht immer sofort reagieren kann. Sollte Ihre Kontaktaufnahme gar nicht erwidert 
werden, ist die Klassenleitung Ihr nächster Ansprechpartner. 

Die Schule bleibt bis auf Weiteres vormittags geöffnet. Sollte Ihr Kind noch Lehrbücher oder andere 
Materialien in der Schule gelagert haben, können Sie diese also abholen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

 
 


