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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

das Ministerium hat mitgeteilt, dass ab der kommenden Woche – mit 2 Übergangstagen - die 

Schulen geschlossen werden.   

Zuallererst: Tagesaktuelle Informationen sehr Ihr, sehen Sie immer zuerst auf unserer Homepage! 

Nachfolgend geben wir Euch und  Ihnen Informationen, wie wir mit der Schulschließung umgehen 

und unseren Schüler*innen ein Angebot zur Fortführung des Unterrichts anbieten. Das Wichtigste 

zuerst: Bleiben Sie und bleibt gesund! 

Dies soll und kann im folgenden Rahmen umgesetzt werden 

Alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen werden vom 16.03.2020 bis zum Beginn der Osterferien 

durch die Landesregierung geschlossen.  

1. FÜR DIE GANZE ZEIT vom 16.3. bis zu den Osterferien gilt: 

Es findet kein Unterricht in der Schule statt.  

 Sollten Schüler*innen den IServ-Zugang nicht mehr nutzen können, weil sie das Passwort 

vergessen haben oder sonstige Hinderungsründe vorliegen, so bitten wir Sie und Euch 

darum, zunächst Mitschüler*innen zu bitten, Arbeitsmaterial, Informationen und Aufgaben 

weiterzuleiten. Vergessene Passwörter können nur am 16.3. und 17.3. nachgefragt werden 

(Siehe unten)! 

 Alle Lehrer*innen stellen allen Schüler*innen in allen Fächern jeden Morgen bis 9.00 Uhr 

Aufgaben für die Fächer nach Stundenplan. Die Schüler*innen bearbeiten diese bzw. 

beschäftigen sich mit den angegebenen Materialien, Medien, Aufgaben – am jeweiligen 

Tag. Durch die Aufgaben sollen die bereits im Unterricht vermittelten Inhalte vertieft und 

ergänzt, der Unterricht aber durchaus auch fortgeführt werden.  Die Themen orientieren sich 

am Curriculum und den Jahrgangsstufenvereinbarungen, sind allerdings erst dann prüfungs- 

bzw. klassenarbeitsrelevant, wenn sie auch zu einem späteren Zeitpunkt im Unterricht 

besprochen werden. 

 Die Schüler*innen sollen die Möglichkeit haben, Fragen zu den Aufgaben stellen und 

Lösungen schicken zu können, damit eine Rückmeldung von der Lehrkraft gegeben werden 

kann. Hierfür bietet sich IServ an: Email oder aber auch das Aufgabenmodul. Anleitungen zu 

den verschiedenen Modulen finden Sie unter https://iserv.eu/doc/modules/. Im 

gemeinsamen Gruppenordner können Lösungen und Antworten auf Fragen für alle 

Schüler*innen online gestellt werden. 

Alle Oberstufenklausuren der Stufen EF, Q1 und Q2 finden – Stand 13.3. - statt! Weitere 

Informationen u.a. zu zentralen Klausuren in der Einführungsphase sowie zum Umgang mit 

Klassenarbeiten in der Sek.I etc. werden wir weitergeben, sobald wir sie haben; bitte, beachten Sie 

tagesaktuelle Informationen auf der Homepage. 

Alle terminierten schulischen Veranstaltungen, insbesondere „460 Jahre Landfermann“ und 

„Schule ohne Rassismus“ fallen aus. 

BETREUUNGSANGEBOT: 

Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in unverzichtbaren 

Funktionsbereichen - insbesondere im Gesundheitswesen – arbeiten, wegen der Betreuung ihrer 

Kinder im Dienst ausfallen. Deshalb halten wir während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein  
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entsprechendes Betreuungsangebot für Kinder in den Klassen 5 und 6 vor. Wir richten auf unserer 

Homepage ein Anmeldefenster ein, in dem Sie sich für diese Betreuung anmelden können, wenn Sie 

zu der oben beschriebenen Gruppe gehören. Die Betreuung wird durch Lehrer*innen, ggf. aber auch 

durch unsere Übermittagbetreuung durchgeführt. Die Kinder sollen bitte Arbeitsmaterial, Aufgaben, 

Schreibmaterial mitbringen, um in der Schule an den Aufgaben arbeiten zu können. 

2. ÜBERGANGSREGELUNG für Montag, 16.3. und Dienstag, den 17.3.2020: 

Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können sie bis 

einschließlich Dienstag (17.03.) aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken (Sek.I und 

Sek.II). An unserer Schule werden diese Betreuungsangebote von den Fachlehrer*innen nach 

Stundenplan gegeben; falls Sie Ihre Kinder zur Schule schicken, sollen diese also in die Räume/Fächer 

nach Stundenplan gehen. Auch Schreibmaterial/Schulbücher sollten mitgebracht werden. Wir 

behalten uns vor, Klassen und Gruppen zusammengelegt zu betreuen. 

Alle Oberstufenklausuren der Stufen EF, Q1 und Q2 finden statt! 

Schüler*innen, die Schulbücher oder Arbeitsmaterialien in den Schließfächern haben, können/sollten 

diese am Montag und Dienstag abholen! Passwörter für ISERV-Konten können nur an diesen beiden 

Tagen nachgefragt werden 

Auch die Übermittagbetreuung findet statt. 

3. ABITURREGELUNGEN 

Die vorzeitige Einstellung des Unterrichts ab dem 16. März bis zum Ende der Osterferien hat 

grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Terminsetzungen bei den bevorstehenden 

Abiturprüfungen.  

Selbst für den Fall, dass der Unterricht nicht unmittelbar nach den Osterferien wieder aufgenommen 

werden sollte, ist vorgesehen, dass die Schulgebäude in Abstimmung mit den örtlich zuständigen 

Behörden von Abiturientinnen und Abiturienten sowie Lehrkräften genutzt werden können, um an 

den vorgesehenen Terminen ordnungsgemäße Prüfungen durchzuführen, da die Einstellung des 

Unterrichts einen generellen prophylaktischen Charakter hat und die Räumlichkeiten selbst nicht 

betroffen sind. 

 

Die Schulleitung ist an allen Tagen per Email unter schulleitung@landfermann-gym.eu erreichbar. In 

der Zeit von 09.00 – 16.00 Uhr sind wir auch über die bekannte Nummer der Schule telefonisch 

erreichbar. Wir werden vorrangig per Email Informationen verschicken, daher bitten wir Sie und Euch 

darum, das IServ-Email-Postfach mindestens einmal täglich zu prüfen 

Bleiben Sie, bleibt ihr gesund –  

Herzliche Grüße 

Christof Haering und Jürgen Tasch  
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