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An alle Eltern und Schüler/innen der
Sekundarstufe I, der EF, der Q1
Düsseldorf, den 31. März 2020
Aktuelle Informationen der Schulleitung bezüglich der Schulschließung
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
mehr als zwei Wochen des Online-Lernens sind nun hinter uns. Die häusliche Isolation
hat auch Sie alle in den Familien stark gefordert. Nicht nur die Bewältigung des Lernstoffs und der in dieser Nutzung vielfach fremden Technik, auch der Verzicht auf Ausgleich in Form von Sport, Musik und Freizeitaktivitäten, Verwandtschaftsbesuche und
die berufliche Herausforderung vieler Menschen hat unser Miteinander geprägt und
manchmal auch belastet. Zumindest hat der Sonnenschein ein bisschen versucht uns
trotz allem hoffnungsfroh zu stimmen.
Für uns alle ist das Online-Lernen eine in diesem Umfang herausfordernde Situation.
Wie mir berichtet wurde, haben viele Schülerinnen und Schüler engagiert und ausdauernd die Angebote der Kollegen genutzt und das Kollegium hat sich in je individueller
Art eingebracht und versucht Euch und Ihre Kinder zu begleiten.
Möglicherweise ist dabei auch einiges nicht so optimal gelaufen; von zu viel bis zu
wenig Stoff, von Überforderung bis Langeweile mag das Spektrum reichen. Bitte haben
Sie Verständnis für mögliche Unebenheiten. Aus dieser Erfahrung lässt sich sicherlich
zu einem späteren Zeitpunkt ein Fazit ziehen. Langfristig wird das digitale Lernen uns
ja, wenn auch in anderen Formaten, begleiten.
Aufgrund des insgesamt ungeregelten Arbeitens in dieser Ausnahmesituation hat das
Land beschlossen, dass es in diesem Jahr keine „blauen Briefe“ geben wird. Das heißt,
dass das Engagement der Schülerinnen und Schüler während der Phase der Schulschließung höchstens positiv in die Zeugnisnote zur Versetzung einfließen wird. Das ist
zunächst entspannend.
Trotzdem ist es sicher nicht falsch, etwaige Leistungsdefizite im Auge zu behalten. Das
gilt besonders für diejenigen unter Euch, die bereits auf dem Halbjahrzeugnis mehr als
eine Minderleistung hatten. Diese Noten sind dort bereits angemahnt und können
trotz der Aussetzung der „blauen Briefe“ zu einer Nichtversetzung führen. Gerade
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diejenigen bitte ich eindringlich, fleißig zu arbeiten und Eure Fachlehrer um Zusatzmaterial und eventuelle Hilfen zu bitten.
Ich danke allen für Ihr Engagement in den letzten Wochen; den Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement, den Schülerinnen und Schülern für ihren Fleiß und Ihnen, liebe
Eltern, für Ihren Ideenreichtum, Ihre Geduld und Ausdauer.
Im Augenblick wissen wir noch nicht, wann die Phase der Schulschließung beendet
sein wird. Mögen wir alle als Schulgemeinschaft aus dieser Erfahrung gestärkt hervorgehen.
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund.
Mit herzlichen Grüßen

Anne Stamm
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