
Mitteilung der Schulleitung vom 17.4.2020 

Liebe Schüler*innen, 
liebe Eltern - wie bekannt ggf. mit der Bitte um Weiterleitung in die Pflegschaften - 

Wir grüßen Sie aus der Schule. 

Mit dieser Mail wollen wir Sie, wie versprochen, über den aktuellen Stand - und den Start nach den 
Osterferien informieren. Nach wie vor gilt, dass wir diese Informationen stets zuerst auf die HP setzen. 

Zunächst noch einmal die Bitte: 

Uns fehlen immer noch viele Schülerinnen und Schüler; daher bitten wir Euch erneut darum, an der 
Umfrage teilzunehmen - und sie als Eltern um Impuls und Unterstützung.  
Die Umfrage findet Ihr auf der Startseite von IServ. 
Bitte, nehmt Euch ein paar Minuten Zeit und beantwortet die Fragen unserer Umfrage. 
Bisherige Ergebnisse haben wir in die folgenden Informationen bereits einfließen lassen. 

Hier jetzt die Informationen: 

Leider sind die bisher gegebenen Informationen des Ministeriums nicht nur gelegentlich widersprüchlich, 
sondern oft auch wenig hilfreich. Deshalb ist es schwer vorausschauend zu planen, da so viele Fragen noch 
ungeklärt sind. Nach Absprachen mit dem Schulträger, in der Erweiterten Schulleitung und mit anderen 
Duisburger Schulen planen wir bei uns jetzt wie folgt: 

1. Hygiene 

Ein Schulbesuch ist für alle die Schule besuchenden Personen - Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern, 
Besucher*innen, Mitarbeiter*innen - ab dem 23.4. nur noch mit einer einfachen Maske möglich. Die Maske 
muss Mund und Nase bedecken und ständig getragen werden; sie muss mitgebracht werden. Personen 
ohne Maske bitten wir, die Schule umgehend zu verlassen. Zu Textilhandschuhen gibt es unterschiedliche 
Empfehlungen; wir empfehlen diese aber auf jeden Fall und immer in Informatikräumen. 
Zudem werden wir geeignete "Einbahnstraßenregelungen" für Gänge nach einem einheitlichen System und 
Eingangs/Ausgangsfestlegungen treffen, die eine Begegnung im Gebäude möglichst ausschließen. Bitte, 
halten Sie sich - haltet euch daran - und vermeidet ein Näherkommen. 
Ab dem 23.4. findet neben der normalen Reinigung zweimal täglich eine zusätzliche Desinfektion aller 
Kontaktflächen statt. 

2. Unterricht aller Klassen und Stufen: 

Ab Montag, dem 20.4.2020 wird der digitale Unterricht fortgesetzt. Wir werden allerdings nach den 
Osterferien reguläre Unterrichtsinhalte zum Unterrichtsgegenstand machen. Dazu finden in den ersten 
Schultagen Absprachen zwischen den Fachlehrer*innen in den Jahrgangsstufen statt. U.a. wird dabei 
festgelegt, welche Inhalte überhaupt bis zum Schuljahresende in den Blick genommen werden können und 
was weggelassen werden wird, wie Lerninhalte durch digitale Angebote, Hilfen, Unterstützungen 
(Lernvideos etc.) sinnvoll präsentiert werden und, was von allen Schüler*innen gefordert wird. Eine 
Veränderung der Aufgabenstruktur soll dann ab dem 27.4., also eine Woche später, erkennbar werden. 
Im Einzelnen soll erreicht werden, 

 dass es Wochenaufgaben statt Tagesaufgaben gibt. 

 Es sollen wenige Aufgaben, für alle leistbar, sein. 

 Alle Schüler*innen sollen die Aufgaben bearbeiten und daran auch erinnert werden. 

 Der Zeitaufwand für alle Fächer zusammen beträgt maximal 3 Zeitstunden täglich; am Wochenende 
soll nicht gearbeitet werden. 

 Der Lernfortschritt ist bewertungsrelevant, sobald wieder Unterricht stattfindet. 

 Das Stellen von Aufgaben und die Bearbeitung durch die Schüler*innen erfolgt nur noch über das 
Aufgaben-Modul in ISERV. 

 Es gibt in jedem Fach eine individuelle Rückmeldung an jede/n  S*S. 



 Es gibt eine für alle Schüler*innen verbindliche Kommunikationsphase im Chat oder Zoom durch 
die Klassenleitung - und freiwillige Chat-Angebote in den Fächern zu den normalen Fach-
Unterrichtszeiten 

- so der Plan. Frau Rickert und Frau Kapp erstellen noch einmal konkretere Hinweise für die Nutzung. 

3. Unterricht der Q2 

Für die Q2 beginnt der Schulbesuch mit Angeboten am Donnerstag, dem 23.4. es geht dabei ausschließlich 
um die Abiturvorbereitung, also auch nur um Abiturkurse. Herr Sin und Herr Stavenhagen erstellen dazu 
Pläne; in allen benannten Räumen können die vorgesehenen Abstände eingehalten werden. Auch in der Q2 
läuft der digitale Unterricht weiter, allerdings sollen dabei Abituraspekte und Fragen formuliert und 
beantwortet werden - Fragen an die Abiturfachlehrer*innen können jederzeit über die für alle sichtbaren 
Foren in ISERV gestellt werden. 

4. Unterricht IVK, EF und Q1 – und alle anderen Stufen 

Ab dem 4.5.  ist Unterricht in den o.a. Stufen vorgesehen.  Da es u.a. leider bis heute keine Vorschriften 
dazu gibt, wie viele Personen in einem Raum sein dürfen, etc. ist uns bisher eine Planung nicht möglich. Es 
gibt Ideen für versetzten Unterricht  in nur wenigen Fächern, um Kontakte zu vermeiden und da 
Risikogruppen ja nicht unterrichten können. 
Frühestens Mitte Mai ist dann vorgesehen, dass auch alle anderen Schüler*innen unterrichtet werden. Zur 
Umsetzung dieses Vorhabens fehlen uns aber ebenso noch maßgebliche Rahmenvorgaben zur Hygiene, 
zum öffentlichen Nahverkehr etc.. Es kann sein, dass eine Öffnung der Schule unter diesen Bedingungen 
aus Gesundheitsschutzgründen nicht möglich sein wird. 
Aktuell und bis auf Weiteres planen wir hier weiterhin mit digitalem Unterricht. 

5. Versetzungen, Klausuren etc. 

Da uns wesentliche Informationen hierzu durch das MSB nicht gegeben wurden, können wir zwar gerne auf 
die Antworten-Seite des Kölner Stadtanzeigers oder das Schreiben der Landeselternkonferenz verweisen – 
wir müssen aber auf das MSB warten. 

6. Ausweitung der Notbetreuung 

Solange es gerade für die jüngeren Schülerinnen und Schüler keinen geregelten Unterricht geben kann, 
wird das bewährte Notbetreuungsangebot in den Grundschulen und den weiterführenden Schulen für die 
Jahrgangsstufen eins bis sechs aufrechterhalten.  Ab dem 23. April 2020 können auch denjenigen Eltern 
einen Betreuungsantrag stellen, die aufgrund des Wiedereinstiegs wieder an ihre Arbeitsplätze 
zurückkehren. Bitte, geben Sie uns aber 1-2 Tage für die Planung – und rufen Sie uns gerne unter 0203 
363540 an oder schreiben Sie eine Nachricht an schulleitung@landfermann-gym.eu . 

7. Beratungsangebote 

Es gibt unter  schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/schule-und-corona.html Beratungsangebote, 
u.a. für Abiturient*innen. Folgende Unterstützungsangebote stehen u.a. bereit: 

 Leitfaden: Eine FAQ-Handreichung mit zentralen Fragen,  

 Video-Clips: kurze Videobeiträgen mit Antworten zu zentralen Fragen 

 Sicher durchs Abitur: Tipps für Abiturientinnen und Abiturienten 

 Beratungsangebot der Schulpsychologischen Beratungsstellen  

Soweit erst einmal. Wir freuen uns – neben dem Streben nach Rückkehr ins „normale“ Leben - alle sehr auf 
mehr Begegnung mit Euch und Ihnen. Umso mehr müssen wir weiter vorsichtig sein, auf Abstand gehen, 
uns an Regeln halten, damit wir gesund bleiben. 
Euch und Ihnen Allen und Ihren Familien und Freund*innen wünschen wir Gesundheit und Glück und eine 
langsam immer positivere Entwicklung. Wir wünschen noch ein gutes Wochenende. 

Liebe und sonnige Grüße von der Mainstraße 
Schulleitung 

Christof Haering 


