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Gevelsberg, 15.01.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

die erste Woche im harten Lockdown geht zu Ende, und wir möchten diese Zäsur nutzen: für
einen Rückblick auf die letzten fünf Tage, für die Beantwortung häufiger Fragen und für die
Bekanntgabe von Neuigkeiten.

Wenn wir auf die vergangene Woche zurückschauen, können wir auf das gemeinsam
Erreichte durchaus ein bisschen stolz sein: Meldungen gehen herum über haufenweise Pro-
grammfehler, mangelnde Serverkapazitäten und Bedienschwierigkeiten, die bei der Umstel-
lung auf Online-Unterricht aufträten. Unser Start ins reine Lernen auf Distanz ist hingegen
problemlos verlaufen. Der Dank dafür gebührt aber nicht nur dem IT-Team und unseren en-
gagierten  Kolleginnen und Kollegen. Vor allem müssen wir uns  bei Euch bedanken, liebe
Schülerinnen und Schüler – dafür, dass Ihr den Online-Unterricht so ernst nehmt, dafür, dass
Ihr die Möglichkeiten unserer Lernplattform voll ausnutzt und dafür, dass Ihr zusammen mit
uns das Beste aus dieser schwierigen Zeit macht. Das Lernen auf Distanz stellt hohe Ansprü-
che an Eure Disziplin; umso mehr freuen wir uns, dass Ihr diese große Herausforderung meis-
tert. 

Beim Thema ‚Lernen auf Distanz‘ und ‚Teams‘ sind in der letzten Woche einige Fragen
häufiger aufgekommen: Sie betrafen hauptsächlich die  Rückgabe von Klassenarbeiten und
Klausuren, die Verwendung von Klarnamen auf Teams und die Einrichtung von Videokon-
ferenzen.

Für die Rückgabe von Arbeiten warten wir noch auf einen Erlass der Landesregierung;
für jetzt können wir nur auf unser bestehendes Angebot verweisen, Noten auf Anfrage via
Email – und nur via Email – bekanntzugeben. Dass wir Leistungsdaten ausschließlich auf die-
sem Wege rückmelden, hat mit dem zweiten Fragenkomplex zu tun, der  Verwendung von
Klarnamen, also von echten, vollständigen Namen auf  Teams. Der entscheidende Punkt ist:
Nur bei Schriftverkehr via Email ist Datensicherheit garantiert. Wir haben uns bei Einrichtung
unserer Online-Plattform dafür entschieden, dass dort keine vollständigen Schülerinnen- und
Schülernamen erscheinen sollen. Deswegen bitten wir darum, auch persönlich unterschriebe-
ne Entschuldigungszettel und -bögen nur via Email an die Lehrkräfte einzureichen. Bei der
Einrichtung von Videokonferenzen spielen ganz ähnliche Erwägungen zu Daten- und Per-
sönlichkeitsrechten eine Rolle. Unser Vorgehen ist mit dem Datenschutzbeauftragten des En-
nepe-Ruhr-Kreises abgesprochen: Wir werden zum jetzigen Zeitpunkt keinen Unterricht per
Videokonferenz auf Teams anbieten. 
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Neuigkeiten gibt es bei den Praktika: Sie können stattfinden, wenn Eltern und Betrieb
der Durchführung zustimmen. Alle diejenigen, für die das Praktikum ausfällt,  erhalten ein
Online-Ersatzangebot. Außerdem findet wie geplant am Dienstag, 26.01.2021, unsere Zeugnis-
konferenz statt. Deswegen beenden wir an diesem Tag den Distanzunterricht für alle Schüle-
rinnen und Schüler bereits nach der 4. Stunde. Tags darauf, Mittwoch, 27.01.2021, besucht das
Kollegium ganztägig eine digitale  Lehrerfortbildung;  für Schülerinnen und Schüler stellen
wir in dieser Zeit EVA-Aufgaben zur Verfügung. Zuletzt noch zwei erfreuliche Personalange-
legenheiten: Wir konnten eine Vorgriffsstelle mit den Fächern Englisch und Sport besetzen,
und Herr Bilstein hat mit den Fächern Französisch und Geschichte gerade den Dienst bei uns
angetreten.

Das Wichtigste aber zum Schluss: Für die kommende Woche wünschen wir allen am
Schulleben Beteiligten weiterhin viel Durchhaltevermögen und Gesundheit.  

Mit herzlichen Grüßen
Gabriele Streckert   Stefanie Siepmann
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