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Sehr geehrte Eltern, 

in den vergangenen Tagen wurde die schrittweise Öffnung der Schulen angekündigt. 
Zurzeit gibt es keine weiteren genaueren Informationen zu der Form. Insofern bleibt 
der Stand vom Elternbrief vom 30.04.2020. Wir haben verschiedene Scenarios 
durchdacht und sind darauf vorbereitet ab 25.05. weitere Klassen zu beschulen. Ein 
Regelschulbetrieb wird vor den Sommerferien dennoch nicht stattfinden können, 
sondern nur eingeschränkt.  

Das Homeschooling hat sich nach und nach eingespielt und natürlich gibt es an 
einigen Stellen auch Haken und Ecken. Es ist natürlich, dass Sie als Eltern teilweise 
an Ihre Grenzen kommen und ebenso sind die Lehrkräfte stets in Grenzbereichen 
tätig. Hierzu möchte ich einige Informationen geben: die Wünsche der Eltern, die uns 
erreichen sind absolut unterschiedlich und widersprechen sich teilweise. Auch das ist 
natürlich, da Sie als Eltern ja aus Ihrer persönlichen Sicht agieren.  

 Eine Vereinheitlichung von Abgabeterminen ist nicht sinnvoll, da die 
Aufgabenstrukturen und –umfänge in den einzelnen Fächern unterschiedlich 
sind. Außerdem gibt es Schüler*innen, die sich die Arbeit bis zum letzten Tag 
„aufheben“. Das wäre dann nicht zu bewältigen und birgt ein häusliches 
Konfliktpotenzial. 

 Gleiches gilt für die Aufgabenformate und Abgabeformate. Auch hier ist das 
Vorgehen von den Fachlehrkräften durchdacht und muss fachspezifisch und 
aufgabenspezifisch sein. 

 Es ist unmöglich, dass eine Lehrkraft alle Aufgaben aller Schüler*innen 
detailliert kontrolliert und jedes Mal eine ausführliche Rückmeldung gibt. Bei 
rund 150-200 Schüler*innen, die von jeder Lehrkraft unterrichtet werden, 
käme eine Größenordnung zustande, die nicht zu bewältigen ist. Da müssen 
die Schüler*innen auch selbst vergleichen und korrigieren. Dennoch stehen 
die Lehrkräfte Ihnen und Ihren Kindern natürlich beratend zur Verfügung, 
wenn Fragen und Zweifel entstehen. 

Scheuen Sie sich nicht die Lehrkräfte zu kontaktieren, wenn es im Einzelfall Fragen 
gibt.  

In allen Fächern sind die Lehrkräfte bereits aktiv und durchforsten die Curricula, um 
festzulegen, welche Teilbereiche noch in diesem Schuljahr bewältigt werden können 



und wie das nächste Schuljahr gestaltet werden kann, damit die nun fehlende 
Präsenzzeit ausgeglichen werden kann. 

In der kommenden Woche beginnen die Prüfungen bei uns in der Schule. Da die 
Prüfungen alle zur gleichen Zeit beginnen, kann es insbesondere in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln schwierig werden den Sicherheitsabstand zu den anderen 
Schüler*innen zu gewährleisten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, dass es trotzdem 
darauf achtet und ggf. einen Bus/Bahn früher nimmt oder wählen Sie eine andere 
Transportmöglichkeit. 

Herr Hallay steht auch weiterhin für IT-Beratung zur Verfügung. Seine Sprechzeiten 
sind Di und Do 17-18 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 0160-3010371 oder 
per E-Mail v.hallay@schule-rugenbergen.de oder über IServ. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

K. Güllich 
Schulleiter 


