
Liebe Erziehungsberechtigte, 
ich hoffe es geht Ihnen und Ihren Familien gut und die Belastungen, die sich für Sie durch die 
Schulschließung ergeben, lassen sich einigermaßen stemmen. Ich möchte mich sehr herzlich bei 
Ihnen bedanken, dass Sie unser Experiment des flächendeckenden Online-Unterrichts für alle Klassen 
und Stufen so tatkräftig unterstützen. Auch wenn wir alle noch weit davon entfernt sind, Profis im 
Umgang mit der Technik zu sein, so zeigen die Rückmeldungen doch, dass sowohl unsere 
Schülerinnen und Schüler als auch wir als Lehrerinnen und Lehrer froh über den direkten Austausch 
im Online-Unterricht und die sich durch den Stundenplan ergebende Strukturierung des Lernens sind. 
Eigentlich wollte ich mit meiner Mail an Sie gerne warten, bis wir Informationen aus dem 
Schulministerium dazu bekommen, welche Schritte der weiteren Schulöffnung für die 
weiterführenden Schulen geplant sind. Da die letzten Mails aus dem Ministerium jedoch nur die 
Grund- und Förderschulen betrafen und es im Moment so aussieht, als würden wir weitere 
Informationen vielleicht auch erst nach dem 6. Mai bekommen, möchte ich Ihnen zumindest schon 
einmal mitteilen, dass unser Online-Stundenplan auch in der kommenden Woche weiter bestehen 
bleiben wird. Wir rechnen damit, dass wir als nächstes die Jahrgangsstufe Q1 wieder in der Schule 
unterrichten dürfen, aber ab wann und unter welchen Vorgaben dies möglich sein wird, ist im 
Moment noch nicht klar. 
Darüber hinaus möchte ich Sie gerne zu den folgenden Themen informieren: 
 

1. Bewertung von Leistungen während der Schulschließung, Klassenarbeiten und Versetzung 
Zu diesen Themen haben uns in den letzten Tagen und Wochen verständlicherweise viele 
Fragen erreicht. Grundsätzlich werden positive Leistungen, die Ihre Kinder im Online-
Unterricht oder in den von ihnen zuhause bearbeiteten Aufgaben zeigen, gewürdigt und 
fließen mit in die Benotung ein. Vielleicht hilft dieser Hinweis an Ihre Kinder ja auch, sie 
weiterhin für die Arbeit an den Aufgaben zu motivieren, wenn Sie das Gefühl haben, dass 
Ihre Kinder angesichts der Situation die Motivation verlieren. Was die Frage der 
Versetzungsregelung, der Zeugnisse und der Zahl der noch zu erbringenden Klassenarbeiten 
bzw. Klausuren angeht, so haben wir noch keine definitiven Aussagen aus dem Ministerium 
bekommen. Der Grund hierfür liegt darin, dass für Änderungen der Vorgaben in diesem 
Bereich Gesetze geändert werden müssen und dies ein langwieriger Prozess ist. Sobald wir 
definitive Informationen hierzu bekommen, werden wir sie an Sie weiterleiten. Unabhängig 
von eventuellen Änderungen der Vorgaben können Sie jedoch sicher sein, dass die 
Lehrerinnen und Lehrer des Lessing-Gymnasiums bei der Leistungsbewertung Ihrer Kinder 
mit viel Augenmaß vorgehen werden, um eine Benachteiligung aufgrund der momentanen 
Situation zu vermeiden. 

 
2. Entschuldigungsverfahren 

Mit der Einführung des flächendeckenden Online-Unterrichts stellt sich auch die Frage des 
Entschuldigungsverfahrens. Grundsätzlich gelten für die Teilnahme am Online-Unterricht die 
gleichen Regelungen wie für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Wenn Ihr Sohn oder Ihre 
Tochter aufgrund von Krankheit oder aus einem anderen wichtigen Grund nicht am 
Unterricht teilnehmen kann, dann entschuldigen Sie Ihr Kind bitte per Mail entweder beim 
Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin oder bei den Fachlehrern, deren Unterricht versäumt 
wurde. Volljährige Schülerinnen und Schüler können sich selbst entschuldigen. 
 

3. Terminplan bis zum Sommer 
Bereits in einer der letzten Mails haben Sie ein Update unseres Terminplans erhalten. In der 
Zwischenzeit mussten wir aufgrund der politischen Entscheidungen nun weitere Termine 
streichen oder die Durchführung an die neue Situation anpassen. So werden wir 
beispielsweise den Känguru Wettbewerb in Mathematik und den Big Challenge Wettbewerb 
in Englisch in diesem Jahr online durchführen und auch die nächste Schulpflegschaftssitzung 
wird zwar am angekündigten Termin jedoch online in Teams durchgeführt. Die aktuelle 



Version des Terminplans finden Sie im Anhang. Sobald sich weitere Änderungen ergeben, 
werden wir Sie informieren. 
 

4. Wahlen für die 2. Fremdsprache (Klasse 6) und die WPII Kurse (Klasse 7) 
Für die Jahrgangsstufen 6 und 7 sind in Teams Jahrgangsteams eingerichtet worden, in denen 
alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs Mitglieder sind. In diesen Teams werden ab 
Montag, den 04.05. vertonte Powerpoint Präsentationen zu den verschiedenen Fächern 
hinterlegt sein, die von den Schülerinnen und Schülern gewählt werden können. Bitte 
schauen Sie sich die Präsentationen gemeinsam mit Ihren Kindern an und stellen Sie bei 
Bedarf Fragen direkt über Teams. Da wir in den letzten Wochen so gute Erfahrungen bei der 
Arbeit mit Teams gemacht haben, möchten wir versuchen, auch das Einsammeln der 
Wahlbögen über dieses Tool zu organisieren. Zu diesem Zweck werden wir die Wahlbögen 
für die Kinder unter Aufgaben in Teams hinterlegen. Bitte laden Sie den Wahlbogen dort 
herunter, füllen Sie ihn aus und laden Sie ihn wahlweise ausgefüllt in Teams wieder hoch 
oder schicken Sie ihn bis spätestens zum 15.05. ausgefüllt per Post an die Schule. 
 

5. Bibliothek 
Die Bibliothek des Schulzentrums ist in der Zeit von Montag bis Donnerstag zwischen 7:00 
Uhr und 14:00 Uhr und freitags bis 12:00 Uhr geöffnet. Natürlich dürfen sich die Kinder nicht 
in der Bibliothek verabreden oder sich dort aufhalten, aber Frau Hopp freut sich über jeden, 
der in die Bibliothek kommt, um sich mit neuem Lesestoff, Hörbüchern oder DVDs zu 
versorgen. 
 

6. Notbetreuung 
Das Angebot der Notbetreuung wurde vom Land NRW weiter ausgedehnt und steht nun 
auch alleinerziehenden Eltern zur Verfügung, wenn sie aufgrund einer Berufstätigkeit oder 
der Vorbereitung auf eine Abschlussprüfung Schwierigkeiten haben, ihre Kinder privat zu 
betreuen. Bitte melden Sie sich in der Schule, wenn Sie aus diesem oder einem anderen 
Grund Bedarf an einer Notbetreuung für Ihr Kind haben. Das aktuelle Antragsformular für die 
Notbetreuung finden Sie im Anhang zu dieser Mail oder auf der Homepage des Lessing-
Gymnasiums. 

 
Sobald wir weitere Informationen zur schrittweisen Öffnung der Schulen oder zu den 
Versetzungsbestimmungen bekommen, melde ich mich wieder bei Ihnen. Bitte melden Sie sich bei 
uns, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, oder wenn es Schwierigkeiten beim Online-Unterricht 
oder bei der Bewältigung der bereitgestellten Aufgaben gibt, denn nur wenn wir von einem Problem 
wissen, können wir versuchen es zu lösen. 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund 
 

Andrea Meinecke 
Schulleiterin 
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