
Schulleitung

Troisdorf, 07.01.2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ich hoffe,  die Ferien und Festtage waren für alle erholsam. Für das neue Jahr 2021 wünsche

ich Ihnen und Euch alles Gute und vor allem die nötige Zuversicht, dass die Corona-

Pandemie zu Ende gehen möge.

Der Schulstart nach den Ferien am Montag, dem 11.01.2021, – Sie werden es vermutlich 

aufmerksam in den Medien verfolgt haben - beginnt bis vorerst zum 31.01.2021 wieder im 

Distanzlernen. Der Präsenzunterricht ist bis zu diesem Zeitpunkt für alle Jahrgangsstufen 

ausgesetzt.

Damit der Start am kommenden Montag gelingt, möchte ich Ihnen und Euch folgendes 

mitteilen:

Klassenarbeiten/Klausuren: Es werden bis zum 31.01.2021 keine Klassenarbeiten oder 

Klausuren geschrieben. Eine Ausnahme bilden die Jahrgangsstufen der Q1 und Q2. Die 

noch nachzuschreibenden Klausuren dieser Jahrgangsstufen (Q1/Q2) finden nach Plan und 

unter Einhaltung der Regeln des Infektionsschutzes in der Schule statt. Die Noten werden 

durch die Lehrerinnen und Lehrer bekanntgegeben. Die Rückgabe der Klassenarbeiten und 

Klausuren wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.  

Moodle: Da der Zugriff auf Moodle am Montag erfahrungsgemäß schwierig ist, werden die 

Lehrerinnen und Lehrer die Aufgaben für die kommende Woche jeweils bis zum Sonntag um 

17:00 Uhr einstellen. 

Videokonferenzen: Wir haben über eine separate Oberfläche einen neuen Zugang zu 

unserem datenschutzkonformen Videokonferenztool BigBlueButton eingerichtet. Die 

Lehrerinnen und Lehrer können für ihre Klassen und Kurse konstante digitale 

Unterrichtsräume einrichten, die unabhängig von Moodle aufgerufen werden können. Der 

Link des jeweiligen Unterrichtsraumes muss den Schülerinnen und Schülern einmal (!) 

bekanntgegeben werden (z.B. über Email oder Moodle) und gilt dann für alle weiteren 

Konferenzen. Es ist aufgrund der außergewöhnlichen Situation ratsam, die persönliche 

Mailadresse in Moodle zu aktualisieren, damit die Erreichbarkeit gewährleistet ist. 
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Telefonsprechstunde: Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie die Stufenleitungen 

richten eine Telefonsprechstunde für Eltern und Schülerinnen und Schüler ein, damit in den 

kommenden Wochen die Erreichbarkeit der Schule gewährleistet ist und bestimmte 

Probleme im Distanzlernen angesprochen werden können. 

Notbetreuung: Eine Notbetreuung in der Spielothek wird es im Januar in der bekannten 

Form nicht geben. Ich darf aus der Schulmail des Schulministeriums zitieren: „Alle Eltern 

sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur

Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern 

zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, 

dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 

zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle 

gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des 

Ministeriums für Schule gefolgt wird.“ 

Für Schülerinnen und Schüler, die zuhause aus Gründen, die die Eltern darstellen müssen, 

nicht im Distanzlernen arbeiten können, bieten wir dennoch für Ausnahmefälle eine 

Notbetreuung in der Lernothek von 8:20 – 13.30 Uhr an. Ein entsprechendes 

Anmeldeformular versende ich mit diesem Schreiben.

Über die weiteren Entwicklungen werde ich Sie und Euch in den kommenden Tagen 

selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Vorerst wünsche ich alles Gute und hoffentlich 

gutes Gelingen im Distanzlernen!

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer

Ralph Last
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