
Liebe Erziehungsberechtigte des Lessing-Gymnasiums, 
zunächst einmal hoffe ich, dass Sie mit Ihren Kindern trotz der Umstände und eventueller Sorgen ein 
paar schöne Osterferientage verbringen und zwischendurch auch mal ein bisschen Abstand vom 
Thema Coronavirus gewinnen konnten, welches im Moment unser aller Leben so sehr bestimmt. 
Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich erst jetzt mit Informationen zur weiteren Beschulung nach den 
Osterferien bei Ihnen melde. Während in den letzten Tagen ja bereits viele und teils widersprüchliche 
Meldungen zur weiteren Beschulung in NRW durch die Medien geisterten, haben wir umfassendere 
verlässliche Informationen aus dem Schulministerium erst am späten Donnerstagabend bekommen 
und auch diese Informationen lassen noch viele Fragen offen. Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, 
auf der Basis dieser Informationen trotzdem Konzepte zu entwickeln, mit denen wir das Lernen 
unserer Schülerinnen und Schüler in der gegebenen Situation bestmöglich unterstützen können. 
 

1) Unterricht nach den Osterferien 
In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 23.04. und Dienstag, dem 05.05. wird es für unsere 
Abiturientinnen und Abiturienten Vorbereitungsworkshops  in ihren vier Abiturfächern in 
der Schule geben. Der Unterricht wird zeitversetzt und in kleinen Gruppen sowie unter 
Einhaltung aller Hygienevorschriften stattfinden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. 
Wir verlassen uns darauf, dass auch unsere Abiturientinnen und Abiturienten ihren Teil zur 
Einhaltung der Hygienevorschriften beitragen und werden sie in den ersten Sitzungen noch 
einmal dazu informieren. Die Teilnahme an den Vorbereitungsworkshops ist freiwillig, bietet 
den Abiturientinnen und Abiturienten jedoch eine sehr gute Möglichkeit, letzte Tipps von 
ihren Kurslehrerinnen und Kurslehrern zu bekommen, Fragen zu stellen und Simulationen für 
mündliche Prüfungen durchzuführen. Schülerinnen und Schüler, die nicht an den Workshops 
teilnehmen möchten, melden sich bitte bis spätestens Dienstag, den 21.4. bei ihrem 
Kurslehrer ab, damit wir besser planen können. Ein Plan dazu, welche Kursgruppe sich wann 
und in welchem Raum trifft, wird Anfang der Woche über unsere Vertretungsplan-App (DSB-
Mobile bzw. Kicks) veröffentlicht. Verpflegung und Getränke müssen von den Schülerinnen 
und Schülern zu den Workshops mitgebracht werden, da weder das Büdchen noch die 
Mensa in Betrieb sein werden. In den letzten Tagen vor dem Beginn der Abiturprüfungen, 
möchten wir unseren Abiturientinnen und Abiturienten die Gelegenheit geben, sich in Ruhe 
zuhause auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Die Kurslehrerinnen und Kurslehrer stehen in 
dieser Zeit per Mail oder über Teams für letzte Fragen bereit. Die Nachschreibtermine zu den 
Vorabiturklausuren, die vor der Schulschließung nicht mehr durchgeführt werden konnten, 
werden am 23. und 24.4. ebenfalls unter Einhaltung aller Hygienevorschriften stattfinden. 
Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis Q1 wird es mindestens bis zum 
04.05. keine Präsenzveranstaltungen in der Schule geben. Für welche Jahrgangsstufen ab 
dem 04.05. eventuell wieder Unterricht in der Schule durchgeführt werden darf, wurde vom 
Ministerium für unsere Schulform bisher noch nicht spezifiziert. Da wir in jedem Fall den 
überwiegenden Teil unserer Schülerinnen und Schüler auf absehbare Zeit nicht in der Schule 
unterrichten dürfen, sind wir sehr froh, dass wir vor den Ferien durch die Einrichtung von 
Klassen- und Kursteams und die Verschickung der Zugangsdaten zu Office 365 an alle 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis Q1 die Grundlage für die Durchführung von online 
Unterrichtsstunden gelegt haben. Ziel der online Stunden wird es sein, Unterrichtsinhalte zu 
besprechen, die sich unsere Schülerinnen und Schüler nur schwer selbst erschließen können. 
Ebenso wichtig ist es für uns, den Tagesablauf der Kinder durch festgelegte online Stunden zu 
strukturieren und den Kontakt der Kinder untereinander und mit uns als Lehrerinnen und 
Lehrern aufrecht zu erhalten. Da es weder auf Seiten der Familien noch auf unserer Seite 
technisch möglich und auch inhaltlich nicht sinnvoll ist, den kompletten normalen 
Stundenplan online zu unterrichten, haben wir ein alternatives Konzept erarbeitet, nach dem 
jede Schülerin und jeder Schüler in zwei (und in der Oberstufe ggf. drei) online Stunden pro 
Tag unterrichtet wird. Wir werden noch ein paar Tage Zeit brauchen, um für alle Klassen 
einen entsprechenden online-Stundenplan zu erstellen, ich möchte Ihnen aber an dieser 



Stelle schon einmal mitteilen, zu welchen Zeiten Unterricht für welche Klassenstufen 
vorgesehen ist, damit die Kinder und Sie sich darauf einstellen können: 
 

08:00       Klassen 5+6                11:00    Stufen EF+Q1 
08:45       Klassen 7+8                11:45    Klassen 9 
09:30       Klassen 5+6                12:30    Stufen EF+Q1 
10:15       Klassen 7+8                13:15    Klassen 9 

                                                                                                               14:00    Stufen EF+Q1 
 
Herr Kellermann ist gerade damit beschäftigt ein Planungstool zu entwickeln, mit dem wir 
den online-Stundenplan erstellen und, so wie bisher den Vertretungsplan, über DSB-Mobile 
bzw. Kiks veröffentlichen können. Da jeder Stundenplan, den wir jetzt erstellen, aufgrund der 
derzeitigen Situation ständigen Änderungen unterliegen wird, gibt uns die Schul-App die 
Möglichkeit, den Plan laufend zu aktualisieren und Sie über Änderungen auf dem Laufenden 
zu halten. Für die Familien, die unsere Schul-App bisher nicht genutzt haben, habe ich die 
Information hierzu und die aktuellen Zugangsdaten für dieses Halbjahr noch einmal 
angehängt. 
Die online-Unterrichtsstunden werden, so wie bisher auch, durch Arbeitsaufträge ergänzt, 
welche die Schülerinnen und Schüler selbstständig bearbeiten. Alle Information über 
Arbeitsaufträge gibt es wie bisher auch über Moodle. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer 
werden aber sicher immer mehr dazu übergehen, Teams parallel zu nutzen, da die 
Möglichkeiten des Aufgabenaustauschs und der Rückmeldungen an die Schülerinnen und 
Schüler, vor allen Dingen für die Lerngruppen, die bisher die Gastzugänge über Moodle 
nutzen, in Teams deutlich besser sind. 
Wir sind uns darüber bewusst, dass wir sowohl Ihnen als auch Ihren Kindern durch den 
Unterricht in Zeiten der Schulschließung sehr viel abverlangen.  Von den Kindern verlangt der 
Fernunterricht ein sehr hohes Maß an Selbstständigkeit und, vor allen Dingen für die 
jüngeren Klassen, neue Medienkompetenzen. Für Sie ist die Doppelbelastung aus eigener 
Arbeit und der Organisation des Lernens der Kinder sicherlich teilweise enorm. Wir 
versuchen Sie und Ihre Kinder so gut wir können aus der Ferne zu unterstützen. Bitte melden 
Sie sich bei den Lehrerinnen und Lehrern, wenn es Schwierigkeiten im Umgang mit den 
Aufgaben oder der Technik, oder auch sonstige Sorgen und Nöte gibt und ermuntern Sie 
auch Ihre Kinder, sich bei Fragen und Problemen an ihre Lehrerinnen und Lehrer zu wenden. 
Auch die sehr konstruktiven und vielfach aufmunternden Rückmeldungen, die wir in den 
letzten Wochen im Bezug auf die Organisation der online-Angebote bekommen haben, sind 
für uns sehr hilfreich, damit wir unseren Umgang mit dieser für uns alle neuen Situation 
weiter optimieren und eventuelle Probleme lösen können. 
 

2) Vorbereitungsphase bis Mittwoch, den 22.04. 
Wir als Lehrerinnen und Lehrer werden die ersten drei Tage der kommenden Woche dafür 
brauchen, um das weitere Lernen in Präsenzangeboten für die Q2, sowie online-Unterricht 
und Aufgaben für alle anderen Stufen zu organisieren und vorzubereiten, denn auch uns 
stellt die Situation vor enorme Herausforderungen, die wir nun schnellstmöglich meistern 
müssen. Sie können uns in der Vorbereitung unterstützen, indem Sie, so dies nicht sowieso 
schon geschehen ist, Ihre Kinder bei der Anmeldung in Teams unterstützen und sie dazu 
anhalten, sich in ihren Teams durch einen kurzen Beitrag zu melden, damit wir als 
Lehrerinnen und Lehrer wissen, dass die Kinder startklar für den online-Unterricht sind. Bitte 
melden Sie sich, bei den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern bzw. bei den BT-Lehrern der 
Oberstufe, falls es Schwierigkeiten bei der Anmeldung in Teams gibt. Falls der Zugangscode 
ihres Kindes verloren gegangen sein sollte, dann melden Sie sich bitte im Sekretariat des 
Lessing-Gymnasiums. 
Ab Montag sollen Ihre Kinder täglich neben Moodle auch die Informationen auf der Schul-
App (DSB-Mobile bzw. Kiks) kontrollieren, damit sie über eventuelle Arbeitsaufträge und 



Termine für online-Sitzungen informiert sind. Ab wann genau wir die Informationen zur 
Verfügung stellen können, lässt sich leider im Moment noch nicht absehen. 
 

3) Weitere Termine für die Zeit bis zum Sommer 
Mittlerweile ist klar, dass wir viele gewohnte Informationstermine und Veranstaltungen, die 
normalerweise am Lessing-Gymnasium bis zum Sommer stattfinden würden, aufgrund der 
Situation neu denken und organisieren oder auch einfach ausfallen lassen müssen. An 
manchen Stellen fehlen uns noch die notwendigen Vorgaben aus dem Ministerium, folgende 
Informationen kann ich Ihnen jedoch an dieser Stelle schon geben: 
- Der für den 24.04. geplante Elternsprechtag entfällt und wird durch ein alternatives 

Beratungsangebot im Mai ersetzt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie zu einem 
späteren Zeitpunkt. 

- Die für die Zeit vom 27.4. bis 29.4. geplanten Fachkonferenzen werden als online 
Konferenzen in Teams stattfinden. Die Fachschaftsarbeit des Lessing-Gymnasiums ist 
bereits in Teams organisiert. Wenn Sie oder Ihre Kinder als Eltern- bzw. Schülervertreter 
einer Fachschaft angehören, dann bekommen Sie Anfang der Woche eine Einladung 
zugeschickt und werden über die bei uns hinterlegte Mailadresse als Gast zu der Sitzung 
in Teams eingeladen. 

- Die Informationsabende zu den Wahlen der 2. Fremdsprache für die Klasse 6 und den 
Wahlen der WP-II Fächer für die Klasse 7 werden abgesagt. Die Kolleginnen und 
Kollegen, die normalerweise die Informationsabende durchführen, erstellen im Moment 
vertonte Powerpoint Präsentationen zu den einzelnen Fächern, die wir auf Teams 
hinterlegen werden, so dass Sie sich die Informationen jeder Zeit mit Ihren Kindern 
ansehen und Nachfragen stellen können. Die Wahlbögen für die Kurse werden wir per 
Post an Sie verschicken. Die ausgefüllten Wahlbögen können Sie bis zum 29.05. per Post 
oder als Mailanhang an uns verschicken. 

- Ebenfalls eine vertonte Infopräsentation in Teams wird es für die Stufe EF zu den Wahlen 
für die kommende Q1 geben. Die Informationen für die Stufe 9 zu den Wahlen für die 
kommende EF und zum Umgang mit dem Lupo-Wahlbogen ist bereits seit einigen 
Wochen in der Abteilung für die Stufe 9 auf Moodle hinterlegt. Für beide Stufen werden 
die zuständigen BT-Lehrerinnen und -Lehrer Einzelberatungen online oder per Telefon 
durchführen. Die von den Schülerinnen und Schülern unterschriebenen Lupo-Wahlbögen 
müssen dann als Mailanhang oder per Post an die Schule zurückgeschickt werden. 

- Der Abgabetermin für die Facharbeiten der Q1 bleibt, wie bereits zu Beginn der 
Schulschließung angekündigt, Dienstag, der 05. Mai. Die Arbeiten müssen bis zu diesem 
Termin entweder im Sekretariat des Lessing-Gymnasiums abgegeben werden oder per 
Post im Sekretariat eingegangen sein. Eine verspätete Abgabe oder eine Abgabe per Mail 
ist nicht zulässig. 

 
4) Sekretariat und Notbetreuung 

Das Sekretariat ist ab Montag, dem 21.04. wieder wie gewohnt besetzt, so dass Sie uns 
telefonisch erreichen oder auch notwendige Unterlagen in die Schule bringen oder dort 
abholen können. Zusätzlich können Sie uns jeder Zeit per Mail erreichen. 
Das Notbetreuungsangebot steht selbstverständlich auch weiterhin zur Verfügung. 
Informationen hierzu und die notwendigen Formulare finden Sie auf der Homepage des 
Lessing-Gymnasiums. 

 
Ich hoffe, ich habe Sie mit der Vielzahl der Informationen nicht erschlagen. Wir sind selbst im 
Moment überwältigt angesichts der der vielen Dinge, die umorganisiert und unter den erschwerten 
Bedingungen neu geplant werden müssen. Bitte sehen Sie es uns nach, wenn nicht immer alles direkt 
so klappt, wie wir uns das vorstellen und melden Sie sich gerne jeder Zeit bei uns, wenn Sie 
Schwierigkeiten sehen oder Anregungen haben. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute für die kommenden Wochen. 



Viele Grüße 
 

Andrea Meinecke 
Schulleiterin 
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