
Elterninfo zum Distanzlernen bis zum 31.01.2021 

Liebe Eltern, 

die unsichere Inzidenzlage und die neue Covid-19-Variante lassen äußerste Vorsicht walten - mit der 

Konsequenz, dass das Schulministerium sich für Distanzlernen bis zum 31.01.2021 entschieden hat. 

Zeitgleich hat das Ministerium alle Eltern aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zu Hause zu 

betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.  

Was bedeutet das konkret für die Fritz-Winter-Gesamtschule? 

Betreten des Schulgebäudes 

Ein Betretungsverbot der Schule, wie im Frühjahr ausgesprochen, besteht aktuell nicht. Wenn Ihr 

Kind noch Materialien im Schließfach oder in der Klasse hat, können diese geholt werden. 

Lernen in der Sekundarstufe 1:  

Ab Montag werden Ihre Kinder in allen Fächern und Lernbereichen von den verantwortlichen 

Lehrkräften in allen Fächern mit Lern- und Arbeitsmaterialien versorgt. Das erfolgt jeweils bis 

Montagmorgen um 8 Uhr - in der Regel über die Internetplattformen TEAMS  bzw. ISERV.  

Für Ihre Kinder gilt der aktuelle Stundenplan. Ihre Kinder arbeiten und lernen aber nicht in der 

Schule, sondern zu Hause. Auch für die Lehrkräfte gilt der aktuelle Stundenplan. Ihre Kinder können 

also während der Unterrichtsstunden Kontakt zur Lehrkraft aufnehmen – in der Regel über Email, 

einen Messengerdienst, Audio- oder Videokonferenz.   

Zuständig für all Ihre Fragen ist aktuell die Klassenleitung Ihres Kindes. 

Die Klassenleitungen koordinieren Aufgabenmenge und Beteiligung aller Fächer und Lernbereiche. 

Sie sorgen dafür, dass alle Schüler*innen Lern- und Arbeitsmaterialien erhalten und telefonieren 

mindestens einmal pro Woche mit den Elternhäusern. 

Lernen in der Sekundarstufe 2: 

Der Unterricht wird online gemäß dem geltenden Stundenplan realisiert. Das dürfte besonders im 

Jahrgang  11/EF und 12/Q1 gut machbar sein, da alle Schüler*innen über ein eigenes iPad verfügen. 

Das bedeutet nicht unbedingt, dass per Videokonferenz gearbeitet werden muss. Aber so wie im 

Unterricht für die Sek I ist der Austausch zwischen Schüler*innen und Lehrkräften auf 

unterschiedlichen Kommunikationswegen stundenplangemäß möglich. 

Erkrankte oder aus anderen Gründen nicht zur Verfügung stehende Lehrkräfte werden im 

Stundenplan, der den Schüler*innen der Sek 2 zur Verfügung steht, angezeigt. 

Digitale Endgeräte 

Die Schule kann iPads als Leihgeräte für schulische Zwecke zur Verfügung stellen. Da aber nur eine 

überschaubare Anzahl an Leihgeräten zur Verfügung steht, hat die Jahrgangsstufe 13 Vorrang. Für die 

Ausgabe der Geräte ist Claudia Wilmer zuständig. Wenn der Bedarf in der Jahrgangsstufe 13 gedeckt 

ist, können digitale Endgeräte auch für die Jahrgangsstufe 10 ausgegeben werden. Hier ist Ines 

Reicke zuständig. Falls der Bedarf größer ist als die Anzahl der zur Verfügung stehenden Geräte 

entscheidet das Los. 

Notbetreuung: 

Es wird für Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6 mit entsprechendem Bedarf eine Notbetreuung 

eingerichtet. Der Betreuungsbedarf muss von Ihnen schriftlich beantragt werden. Das entsprechende 

Formular steht auf der Homepage der Schule zur Verfügung. 



Die Betreuungszeiten orientieren sich an den normalen Öffnungszeiten unserer Schule, also morgens 

ab 8 Uhr; am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag bis um 15 Uhr und am Dienstag bis 13:10 

Uhr. 

Ein Mittagessen wird nicht angeboten. Sie müssen Ihre Kinder entsprechend versorgen. 

Die Schülerbeförderung ist für den Monat Januar 2021 vom Verkehrsträger auf den „Ferienfahrplan“ 

umgestellt worden. Somit kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass für Fahrschüler*innen die in der 

Schule betreut werden, keine entsprechende Verbindung vorhanden ist. In diesen Fällen muss das 

Sekretariat umgehend informiert werden, um eine Lösung zu finden. 

Klassenarbeiten/Klausuren: 

Die Klausuren und mündlichen Prüfungen als Klausurersatz im Jahrgang 12/ Q1 und die 

Nachschreibeklausuren im Jahrgang  13/Q2 sind alle als wichtig und unverzichtbar einzustufen und 

können auch alle in der Schule stattfinden. Ihre Kinder werden rechtzeitig informiert. 

Mensa/Kiosk 

Mensa und Kiosk sind geschlossen. Die Beiträge für das Verpflegungsentgelt (Mensa) werden für die 

Zeit der Schulschließung ausgesetzt. In den Fällen, in denen Sie eine Lastschriftermächtigung erteilt 

haben, werden für den Zeitraum keine Entgelte eingezogen. Wenn Sie die Mensakosten per 

Dauerauftrag an die Stadtkasse überweisen, sollten Sie diese sofort stoppen oder aussetzen.  

Halbjahreszeugnisse: 

Die Halbjahreszeugnisse finden nach jetzigem Stand wie geplant statt. Ausgegeben werden sie aber 

nicht am 28. bzw. 29.01.2021, sondern voraussichtlich erst, wenn die Schüler*innen wieder im 

Präsenzunterricht sind. Eine Ausnahme wird es im Jahrgang 10 geben. Da werden die Zeugnisse 

voraussichtlich per Post zugesandt werden. Falls es auch nach dem 31. Januar keinen 

Präsenzunterricht geben sollte, wird neu entschieden werden. 

Grundlage der Benotung sind die bisherigen Zeiten im Präsenzunterricht. Die aktuellen Januar-

Arbeitsergebnisse werden zurückhaltend benotet. Die aktuelle Pandemie sollte sich nicht negativ auf 

die Noten der Schüler*innen auswirken.  

LernEntwicklungsBerichte 

Die LernEntwicklungsBerichte in der Jahrgangsstufe 5 werden auf einen späteren Termin verschoben. 

Informationsveranstaltungen: 

Alle Informationsveranstaltungen, Sitzung der Schulpflegschaft und der Schulkonferenz, die für den 

Monat Januar 2021 vorgesehen sind, entfallen bzw. werden auf einen späteren Termin verschoben. 

Betriebspraktikum: 

Das für Januar geplante Betriebspraktikum im Jahrgang 9 entfällt. Da das Lernen durch den 

Distanzunterricht fortgesetzte wird, kann ich auch keine Ausnahmen zulassen.  

Grundsätzlich ist für die Jahrgangsstufe 9 in NRW nur ein Betriebspraktikum vorgesehen. Unsere 

Schule hat in der Vergangenheit deutlich mehr geleistet.  

Es wird versucht, das für den Sommer geplante Betriebspraktikum auf 3 Wochen auszudehnen. 

Das Langzeitpraktikum kann weiterhin durchgeführt werden.  

Anmeldungen für Jahrgang 5 und 11: 

Die Anmeldetermine bleiben bestehen, werden jedoch durch Anmeldung ohne Gesprächstermin, 

also in reiner Papierform, ergänzt. Das Anmeldeportal steht online für alle Eltern zur Verfügung und 



ist über die Homepage der Schule erreichbar. Wir bieten Telefonsprechzeiten für Fragen der Eltern 

im Vorfeld der Anmeldungen an. Die Sprechzeiten stehen auf der Homepage unter „Anmeldungen 

5er“. 

 

Für die Elternhäuser ist der aktuelle Distanzunterricht eine große Herausforderung. Ich bin aber  

zuversichtlich, dass wir auch diese Herausforderung gemeinsam meistern werden. 

Bedenken Sie bitte bei all Ihren berechtigten Erwartungen an Schule, dass auch viele meiner 

Lehrer*innen eigene Kinder haben, die ebenfalls zu Hause sind und – so wie Sie – eine 

Mehrfachbelastung haben. 

Mit den besten Grüßen 

Alois Brinkkötter, Schulleiter 

 

 

 


