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„Corona“-Brief Nr. 24 
 
 
 

Dülmen, den 07.01.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
wir möchten Ihnen erst einmal ein frohes neues Jahr wünschen. Wir hoffen, dass Sie und Ihre 
Kinder gut und gesund in dieses neue Jahr gelangt sind. Angesichts der kommenden Wochen 
freuen wir uns, dass wir fast bis vor den Weihnachtsferien durchgängig Präsenzunterricht 
anbieten konnten, sodass für Ihre Kinder der Abschluss dieses Halbjahres gesichert ist: Auch 
wenn vielleicht nicht alle Klassenarbeiten bzw. Klausuren haben stattfinden können, eine 
Notenbildung ist dennoch sehr gut möglich.  
Der gestrigen Pressekonferenz mit der Schulministerin Frau Gebauer und dem Familienminister 
Herrn Stramp konnten wir wichtige Informationen entnehmen und darüber möchten wir Sie 
zeitnah informieren. Konkretere Ausführungen und Erläuterungen sind uns für diese Woche 
seitens des Ministeriums angekündigt. In dieser Mail möchten wir Ihnen daher nur das 
Wichtigste kundtun. Details insbesondere zu rechtlichen Aspekten werden wir Ihnen zu Beginn 
der nächsten Woche hoffentlich mitteilen können. 

• Die Schule bleibt, was den Präsenzunterricht anbelangt, bis zum 31.01.2021 
geschlossen. 

• Für alle Jahrgangsstufen gilt, dass ab der kommenden Woche der Unterricht digital 
stattfindet, auch für die Abschlussklassen. 

• Das Ministerium hat den Schulen zwei Tage zur Organisation des digitalen Unterrichts 
eingeräumt; da wir mit Moodle über eine etablierte Plattform verfügen, können bei uns 
die Kolleg*innen bereits im Laufe des 11.01.2021 Aufgaben für den Distanzunterricht 
einstellen. Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass das kommunale 
Rechenzentrum Niederrhein, das für Moodle zuständig ist, insbesondere am Anfang 
einer Lockdownphase sowie grundsätzlich in den Morgenstunden Probleme angesichts 
der Menge an Zugriffen gezeigt hat. Für das Distanzlernen gilt nach wie vor der 
Konzeptentwurf zum Distanzlernen, den Sie alle bereits vor den Ferien erhalten haben. 
Zur Umsetzung des Distanzlernens werden wir im Wesentlichen die Tools auf Moodle 
nutzen, die viele Möglichkeiten bieten. Videokonferenzen können und sollen auch dazu 
eingesetzt werden, aber maßvoll; sie dienen vornehmlich der Beziehungsarbeit und der 
Klärung von Fragen und nicht als bloßer Ersatz für den Präsenzunterricht. Das wäre – 
wie sie dem Konzept entnehmen können – wenig zielführend und auch viel zu 
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anstrengend für Ihre Kinder. Das Tool „BigBlueButton“ unter Moodle können wir dazu 
nicht mehr verwenden, da es seit Beginn dieses Jahres kostenpflichtig ist, daher werden 
die Lehrkräfte vornehmlich „Jitsi“ verwenden. Sollten Sie Fragen und Anregungen zum 
Distanzlernen haben, so können Sie sich an den Arbeitskreis Distanzlernen wenden. 
Dazu werden wir in der nächsten Mail eine Kontaktadresse angeben. Grundsätzlich 
sollten Sie aber immer den Kontakt zur Fachlehrkraft suchen.  

• Alle noch nicht stattgefundenen Klassenarbeiten und mündlichen Prüfungen in den 
Jahrgangsstufen 5-EF fallen aus. Lediglich zwingende Klausuren und Prüfungen der Q1 
und Q2 dürfen stattfinden. Das heißt, dass der Nachschreibtermin und die mündliche 
Prüfung in Englisch in der Q1 an den zuvor festgesetzten Terminen stattfinden werden. 

• Angaben zum Jahresabschluss und den Zeugnissen haben wir noch nicht. Frau Gebauer 
hat lediglich angekündigt, dass der Aufgabenpool für die Abituraufgaben ggf. nochmals 
erweitert wird. 

• Wenn Ihre Kinder die Jahrgangsstufen 5 oder 6 besuchen, haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre Kinder bei uns für eine Betreuung anzumelden, wenn eine Betreuung im häuslichen 
Umfeld nicht möglich ist. In dieser Zeit soll bzw. darf kein Unterricht stattfinden, aber 
wir werden sicherstellen, dass Ihre Kinder in der Zeit, in der sie bei uns sind, ihre 
Aufgaben angemessen bearbeiten können. Dieser Mail ist ein Formular angefügt, mit 
dem Sie die Anmeldung ausführen können. Die Betreuungszeiten sind analog zu den 
sonst üblichen Schulzeiten (am Montag, Mittwoch und Donnerstag von 8 bis 15.55 Uhr, 
dienstags und freitags von 8 bis 13.15 Uhr). Beachten Sie bitte, dass die Mensa nicht 
geöffnet ist, und geben Sie Ihrem Kind ausreichend Verpflegung mit. Sie können die 
Zeiten für Ihr Kind individuell bestimmen. Senden Sie eine Kopie zwei Werktage vorher 
an sekretariat@cbg.duelmen.org. Für eine Betreuung am kommenden Montag schicken 
Sie die Bedarfsanzeige bitte bis Freitag, 08.01.2021, 11 Uhr an dieselbe Adresse. 

• Die beweglichen Ferientage sollen nicht zugunsten von Unterricht abgesetzt werden, 
allerdings schlug Frau Gebauer vor, dass man z.B. den Rosenmontag nutzen könne, um 
versäumten Schulstoff aufzuholen.  

• Um nicht weiteren Unterrichtsausfall zu generieren, wird der Pädagogische Tag am 
01.02.2021 vorerst ausgesetzt. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie gesund bleiben. Kommen Sie gut durch 
diese Zeit. Wir freuen uns jetzt schon auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen. 
 
Herzliche Grüße 


