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Eltern-Informationen zum Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen 

29.01.21 
 

 
 
Schulleitung: 
 
 

➢ Veränderungen im Distanzunterricht:  
o Ab der kommenden Woche werden keine Wochenpläne mehr von den Fachlehrer*innen an 

die Eltern verschickt; die Wochenpläne werden nun ausschließlich in den Klassen- und 
Jahrgangsstufen-Teams hochgeladen; alle anderen Regelungen rund um die Wochenpläne 
bleiben erhalten; 

o Videokonferenzen (ViKos): Auf der Lehrerkonferenz in der vergangenen Woche haben wir 
uns darauf verständigt, welchen Anteil die Videokonferenzen am Distanzunterricht haben 
sollen: ungefähr 50% des Unterrichts pro Fach kann per Video abgalten werden. Dabei 
sollen sich die Kolleg*innen einer Klasse untereinander absprechen, sodass am Tag nicht zu 
viele ViKos liegen; ViKos stellen nur einen Bestandteil des Distanzunterrichts dar, die 
selbstständige und eigenverantwortliche Bearbeitung von Aufgaben aus dem Wochenplan 
und im Rahmen des Stundenplans bleibt dabei das Gestaltungsprinzip unseres Konzeptes; 
auch in diesem Fall bleiben alle anderen Regelungen unseres Konzeptes gültig 
 

➢ Klassenpflegschaften:   
o Wie Sie der Mail des Ministeriums im Anhang entnehmen können, dürfen schulische 

Gremien auch im Lockdown tagen, allerdings soll möglichst auf Distanz-Alternativen 
zurückgegriffen werden; wir haben entschieden die nun anstehenden Pflegschaften 
weitestgehend nicht in Präsenz stattfinden zu lassen; Pflegschaftsvorsitzende und 
Klassenleitungen bzw. Jahrgangsstufenleitungen sind aufgerufen sich abzusprechen und 
einen Distanz-Modus zu vereinbaren (wo immer möglich), z.B. in Form von ViKos. 
 

➢ Schulsozialarbeit:  
o Unser Schulsozialarbeiter Jan Strotmann weist darauf hin, dass er auch in Distanz-Zeiten für 

alle ansprechbar ist und zu seinen gewohnten Sprechzeiten, die Sie und vor allem die 
Schüler*innen der Website unter www.rng-nottuln.de entnehmen können, zur Verfügung 
steht. 

 

➢ Verfügbarkeit von Schüler*innen und Lehrer*innen über den Distanzunterricht hinaus 
(Stundenplan): 

o Ich möchte noch einmal darauf verweisen, wie wichtig der Stundenplan für die 
Tagesstruktur von Schüler*innen und Lehrer*innen ist: weder Schüler*- noch Lehrer*innen 
können oder sollen jederzeit verfügbar sein, nur, weil die Kontaktaufnahme via Teams so 
einfach ist. Ich habe eine Fürsorgepflicht den Schüler*- und Lehrer*innen gegenüber und 
deshalb richtet sich mein Appell ausdrücklich an beide Gruppen. 

 
➢ Krankmeldung: 

o Bitte denken Sie daran Ihre Kinder, wie im Präsenzunterricht auch, bei Krankheit auch im 
Sekretariat krank zu melden, da hier die Kommunikation für alle am Schulleben Beteiligten 
zusammenläuft; also: Wenn Sie Ihre Kinder bei Klassen- oder Jahrgangsleitungen per Mail 
krank melden, dann setzen Sie bitte Frau Hake einfach ins Cc.  

http://www.rng-nottuln.de/
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➢ bewegl. Ferien- und Fortbildungstage im Februar: 
Freitag,   12.02.21 
Montag,   15.02.21 (Rosenmontag – bereits von der Landesregierung genehmigt) 
Dienstag,   16.02.21 
Mittwoch,   17.02.21 (2. Fortbildungstag des Kollegiums) 
Christi Himmelfahrt, 14.05. (Freitag als Brückentag) 
Mittwoch,  02.06.21 (3. Fortbildungstag des Kollegiums und wir haben keinen Brückentag 

nach Fronleichnam!!!) 
o Unabhängig vom Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Präsenz-Unterrichts, bleiben wir, in 

Absprache mit den anderen Nottulner Schulen, bei diesen festgelegten freien Tagen für die 
Schüler*innen, die wir bereits im Frühjahr 2020 in den Schulkonferenzen beschlossen 
haben.  

o Liebfrauenschule und wir bleiben auch bei dem Fortbildungstag an Aschermittwoch. Das 
bedeutet, dass am Freitag, Montag und Dienstag keine Distanzaufgaben gestellt werden. 
Der Mittwoch ist für die Schüler*innen allerdings kein „Unterrichts-freier“ Tag, sondern ein 
„Studientag“, d.h., die Schüler*innen bearbeiten dann Aufgaben. 

o Uns ist die Diskussion rund um die bewegl. Ferien- und Fortbildungstage bewusst, es gibt 
gute Gründe für eine Verlegung der Tage, aber auch genauso gute Gründe gegen diese 
Verlegung. Eine gemeinsame Vorgehensweise schien uns Nottulner Schulen daher sinnvoll 
und zielführend. 

 
➢ Bildungsland NRW: Wenn Sie Fragen rund um das Thema Schule (auch in Corona-Zeiten) haben, 

hilft Ihnen die Website des Schulministerium bestimmt weiter: 
https://www.schulministerium.nrw.de/ 
 
 
 

 
 

Herzliche Grüße 
Jutta Glanemann  

https://www.schulministerium.nrw.de/

