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Bald sind Osterferien … und was dann? 
aktuelle Informationen  

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
an der GLS 

Liebe Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

seit über zwei Wochen findet Schule nur noch zu Hause statt. Eine 
ungewöhnliche und in diesem Umfang noch nie da gewesene Situation. 
An dieser Stelle bedanke ich mich als Erstes ganz herzlich bei meinen 
Kolleg*innen und Ihnen für die Unterstützung Ihrer Kinder während der 
Kontaktbeschränkungen.  

Besonders für die Jugendlichen ist dies eine sehr belastende Zeit, denn 
der Kontakt, der Austausch und auch die Auseinandersetzung mit einer 
Gruppe Gleichaltriger ist für die Persönlichkeitsentwicklung von großer 
Bedeutung. Dank der sozialen Medien können diese Kontakte - wenn 
auch nur eingeschränkt - aufrechterhalten werden. 

Bald sind Osterferien, aber niemand möchte sich so richtig darauf freuen, 
denn die Isolation wird noch eine Weile weiter gehen. Wir hoffen, dass es 
Ihnen und uns in den letzten Wochen gelungen ist, Ihren Kindern eine 
regelmäßige Tagesstruktur zu vermitteln.  

Eine abwechslungsreiche und regelmäßige Tagesstruktur - auch so 
eingeschränkt, wie es aktuell nur möglich ist - beugt einer „Corona-
Depression“ vor. Versuchen Sie bitte, diese in den Osterferien 
beizubehalten, auch wenn das häusliche Lernen in dieser Zeit ruhen darf. 
Gerne unterstützen wir Sie dabei: In den Osterferien werden wir täglich 
eine E-Mail mit freiwilligem Knobelaufgaben, Bewegungsanregungen 
oder einfachen Bastelanleitungen an  Ihre Kinder schicken.  

Wir alle fragen uns, wie es denn nach den Osterferien am 20.04.2020 
weitergeht. Niemand kann jetzt schon genau sagen, was entschieden 
wird. Es gibt viele vorstellbare Szenarien, wir bereiten zwei davon vor: 

1. Ende der schul(gebäude)freien Zeit

Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) geht zurzeit davon aus,
dass der übliche Schulbetrieb am 20.04.2020 wieder aufgenommen
wird. So bleibt genügend Unterrichtszeit, um die Abiturprüfungen und
die zentralen schriftlichen Prüfungen am Ende der Klasse 10 (ZP10)
vorzubereiten. Wir statten zurzeit die Klassen- und Fachräume mit
zusätzlichen Hygienemitteln aus, damit auch während des dann
stattfindenden regulären Schulbetriebs die Ansteckungsgefahr reduziert
wird.
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Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen, Unterrichtsgänge und 
Studienfahrten bis Ende des Schuljahres wurden abgesagt. Wenn wir 
alle wieder in der Schule sind,  wollen wir auch alle wieder vor Ort 
gemeinsam lernen. 

Das Abitur und die ZP 10 wurden verschoben: Erst am 12.05.2020 werden die ersten 
Abiturklausuren und die ersten schriftlichen Prüfungen im Rahmen der ZP 10 
stattfinden. Diese Verschiebung und damit der rechtzeitige Erwerb der Abschlüsse vor 
Schuljahresende ist nur möglich, wenn auch der Freitag nach Christi Himmelfahrt als 
Prüfungstag genutzt wird. Aus diesem Grund hat das MSB angeordnet, dass wir 
unseren beweglichen Ferientag verschieben müssen. Deshalb ändert sich der 
Terminplan auch in diesem Zusammenhang: 

22.05.2020 Unterricht und Abiturklausuren statt des beweglichen Ferientages 
12.06.2020 beweglicher Ferientag statt Lehrerfortbildung 

Alles Weitere wird sich bis zur geplanten Schulöffnung nach den Osterferien ergeben. 
Wir informieren wie immer über die bekannten Kanäle. 

2. Fortsetzung der Kontaktbeschränkung durch eine schul(gebäude)freie Zeit

Für den Fall, dass das öffentliche Leben nach den Osterferien nicht wieder
aufgenommen werden kann, wird das MSB sicher neue Entscheidungen treffen und die
Schulen informieren.

Die GLS wird weiterhin in bewährter Form Wochenpläne über die Klassenleitungen
und digitale Arbeitsmaterialien über die Fachlehrer*innen via E-Mail an unsere
Schüler*innen verteilen.

Vor der Schulschließung haben alle Schüler*innen der Sekundarstufe I reichlich
ILZ-Material für die häusliche Arbeit mit nach Hause genommen. Diese Aufgaben
dürften längst erledigt sein. Eine individuelle Verteilung per E-Mail wird hier schwierig.
Deshalb haben wir einen Server angemietet, auf dem in den nächsten Tagen alle bis
zum Ende des Schuljahres benötigen ILZ-Materialien hinterlegt werden. Unsere
Schüler*innen erhalten dann Zugangsdaten, mit deren Hilfe sie sich ihr individuelles
Material zusammenstellen können. Die Dateistruktur wird so angelegt sein, dass die
Schüleri*innen bei der Orientierung im Dateiordner auf ihre „analogen Erfahrungen“ im
Klassenraum zurückgreifen können.

Wie wir wissen, verfügen längst nicht alle Schüler*innen zu Hause über die technische
Ausstattung, online-Angebote zu nutzen. Auch haben nicht alle Schüler*innen die
Möglichkeit, die ILZ-Arbeitsblätter zu Hause auszudrucken. Diese Gruppe haben wir
bisher nur mühevoll durch individuellen Kontakt über die Klassenleitung, z. B. via
Telefon, bedienen können. Das würde sich im Falle der fortgesetzten
Kontaktbeschränkungen ändern:

Eine Abholung von Arbeitsmaterialien im Klassenraum der GLS wäre epidemiologisch
nicht verantwortbar. Deshalb haben wir am 30.03.2020 alle Schülerinnen und
Schüler einzeln per Serienmail angeschrieben, mit der Bitte, uns bis zum
01.04.2020 mitzuteilen, ob sie – im Falle des Falles – das ILZ-Material nach den
Osterferien in ausgedruckter Form brauchen. Die Klassenleitungen werden diese
Liste mit den Schüler*innen ergänzen, die wir via E-Mail nicht erreichen konnten.
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Vor den Ostertagen werden die Klassenlehrer*innen „Maxi-Briefe“ mit ausreichend 
Material zusammenstellen. Für den Fall, dass Ende der Osterferien entschieden wird, 
die Schule nicht wieder wie geplant zu öffnen, werden wir diesen Schüler*innen das 
Material am 17.04.2020 per Post zustellen. 

Alles weitere - auch zu den Prüfungsverfahren zum Abitur und ZP 10 wird das MSB für 
dieses zweite Szenario sicher rechtzeitig bekannt geben, 

Es hat sich gezeigt, dass unser aktueller Mailserver @gls-lev.de für das aktuelle 
Mailaufkommen - unabhängig der oben genannten Szenarien - auf Dauer nicht 
ausreichend konzipiert ist. Eine Aufstockung würde den Förderverein unverhältnismäßig 
viel Geld kosten. Wir hatten ohnehin geplant, zu Beginn des nächsten Schuljahres auf 
einen neuen, vom Land NRW den Schulen ab Januar 2020 zur Verfügung  gestellten, 
Mailserver zu wechseln. Zahlreiche Kolleg*innen nutzen den neuen Mailserver schon. Der 
für Sommer 2020 geplante „Umzug“ für alle wird nun früher stattfinden: 

Ab dem 06.04.2020 erreichen Sie alle Lehrkräfte und die Schulleitung nur noch über 
die neuen Mailadressen. Das Prinzip bleibt bestehen: vorname.nachname und dann die 
Domains @gls-lev.nrw.schule (ohne de!). Hier ein Beispiel: 

bruno.bermes@gls-lev.nrw.schule 

Sollten Sie versehentlich die alte Mailadresse wählen, erhalten Sie eine automatische 
Antwort mit der Bitte, die Mail erneut, jedoch an die neue Adresse abzusenden. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft, diese schwere Zeit gemeinsam mit Ihren Kindern 
durchzustehen. Trotz allem wünschen wir Ihnen schöne Ostertage. Passen Sie auf sich 
und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße 

Bruno Bermes Andreas Brenken 

Torsten Fischer    Elke Serafin  Birgit Gerdes 


