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Elterninformation 08/SJ-2020/21 

Gevelsberg, 22.01.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

gemeinsam haben wir nun bereits die zweite Woche im harten Lockdown hinter uns gebracht. 

Und wie am Ende der ersten Woche ist es wieder Zeit für wichtige Informationen und letzte 

Neuigkeiten aus dem Schulleben. Denn wenn wir uns schon nicht persönlich begegnen dür-

fen, dann sollten wir doch auf so vielen anderen Wegen wie möglich in Kontakt bleiben!  

 An erster Stelle wollen wir unser Lob an Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, erneuern: 

Ihr habt kein bisschen nachgelassen bei der Beteiligung im Lernen auf Distanz und der Umgang 

mit unserer Teams-Plattform fällt Euch noch leichter als zuvor. Dank Eurem Einsatz ist die Zeit 

beim Onlineunterricht alles andere als verloren; deswegen können wir der kommenden Woche 

sehr entspannt entgegensehen, zumindest was Euren Lernerfolg angeht. Wir vertrauen darauf, 

dass Ihr die nächsten fünf Schultage mit derselben Zielstrebigkeit angeht wie die letzten fünf. 

Im Moment müssen wir uns etappenweise orientieren, Woche für Woche, und zusammen alles 

daransetzen, diese schwierige Zeit so produktiv und angenehm wie möglich zu gestalten!  

 Zum Online-Unterricht hat uns eine Menge konstruktives Feedback erreicht. Dafür be-

danken wir uns herzlich, manche angesprochenen Punkte prüfen wir bereits auf Umsetzbar-

keit. Manch andere Wünsche hingegen können wir einfach nicht erfüllen, weil die Technik an 

ihre Grenzen stößt. Das gilt vor allem für erweiterte Funktionen in Teams, die lediglich an Heim-

computern zur Verfügung stehen. Die Grundausstattung unserer Kolleginnen und Kollegen be-

steht aus iPads, und nur deren Möglichkeiten können wir zum Unterrichtsstandard erklären. 

Sollte sich also zwischen verschiedenen Lehrkräften ein großer Unterschied bemerkbar machen 

bei der Nutzung von Teams-Optionen, dann liegt das an unterschiedlichen Hardwarevorausset-

zungen. Systematisch optimieren können wir lediglich den Gebrauch von Teams auf dem iPad, 

und der hat engere Grenzen als auf dem Computer. 

 Beim Stichwort ‚Digitalausstattung‘ weisen wir zusätzlich auf folgendes, wichtiges An-

gebot hin: Falls Familien während der aktuellen Distanzlernphase Hilfe mit der Beschaffung 

von digitalen Endgeräten benötigen, nimmt der Förderverein jederzeit Anfragen entgegen, gern 

auch über die Schulsozialarbeiterinnen. Für uns ist ganz entscheidend, dass niemand aufgrund 

von fehlenden Geräten beim Unterricht nicht mitmachen kann, daher bitten wir mit Nachdruck: 

Machen Sie von unserer Offerte im Bedarfsfall Gebrauch!  

 Ganz im Zeichen der Digitalisierung steht auch die Zeugnisausgabe: Wir freuen uns, 

Ihnen einen Vorabdruck der Urkunden zum Zeugnistermin digital, kontaktlos und verschlüs-

selt zuschicken zu können. Diese Möglichkeit besteht für die Klasse 5 bis zur Stufe Eph – weiter 

unten haben wir ein Informationsblatt mit genaueren Hinweisen angehängt. Wir glauben, mit 

diesem Angebot einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz zu leisten, und sind dankbar 
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für Ihre Unterstützung bei der Kontaktminimierung. Die Q1 wird ihre Zeugnisse weiterhin 

persönlich erhalten; wegen des Praktikums in dieser Stufe wird dies am Montag, 01.02.2021, 

geschehen. Weitere Informationen dazu sind in der Teams-Gruppe der Q1 zu finden.  

 Allen – unseren Schülerinnen und Schülern, den Eltern, dem Kollegium sowie den sons-

tigen Beteiligten am Schulleben – wünschen wir viel Durchhaltevermögen für die kommende 

Woche und verbleiben  
 

mit herzlichen Grüßen 

Gabriele Streckert         Stefanie Siepmann 
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Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler in den Stufen 5 bis Eph, 
 

aufgrund der Mitteilung des MSBs vom 18.01.2021 geben wir die Zeugnisse am Städtischen 

Gymnasium Gevelsberg für die Klassenstufen 5 bis Eph vorrangig in digitaler Form aus. Die 

Zusendung geschieht am 29.01.2021 via Email. Die zugesendete Datei verschlüsseln wir, das 

Passwort wird klassenweise bzw., für die Eph, stufenweise vergeben und bei Teams eingestellt. 

Damit wollen wir ein Höchstmaß an Datensicherheit garantieren.  

 Der Vorgang bedarf der Zustimmung Ihrerseits in schriftlicher Form. Wir bitten Sie, 

das untenstehende Formular auszufüllen, zu unterschreiben und Ihrer Klassenleitung bzw. Stu-

fenleitung digital bis zum 26.01.2021, 12:00 Uhr, zu übermitteln. Wegen Datenschutzes möchten 

Sie die Erklärung ausschließlich via Email senden, nicht über die Teams-Plattform; bitte achten 

Sie ebenfalls darauf, dass die angegebene Emailadresse einwandfrei lesbar ist.  

 Die Emailadressen der Klassen- und Stufenleitungen haben das Format Erster Buchstabe 

des Vornamens.Nachname@gym-gevelsberg.de. Die Anfangsbuchstaben der Vornamen erfahren Sie 

auf unserer Homepage unter www.gym-gevelsberg.de/ueber-uns/schulgemeinde/kollegium/ 

oder indem Sie auf diesen Link klicken.  

 Am ersten Präsenztag händigen wir alle Zeugnisse im Original aus. Bitte unterstützen 

Sie uns bei der Vermeidung von Kontakten durch Ihre Zustimmung zur Vorabsendung!  

 

 

 

Erklärung zur digitalen Zeugnisausgabe – bitte ankreuzen 
 

Hiermit stimmen wir der Vorabsendung einer verschlüsselten digitalen Zeugniskopie für unseren Sohn/ 

unsere Tochter ________________________________ zu und bitten um Zustellung des Zeugnisses auf 

die nachstehende Email-Adresse ________________________________. 

 

Hiermit verzichten wir ausdrücklich auf die Möglichkeit der digitalen Zeugnisausgabe für unseren Sohn/ 

unsere Tochter ________________________________. Die Klassen- bzw. Stufenleitung wird sich mit 

uns in Verbindung setzen, um eine alternative Übergabeform mitzuteilen.  

 

         Datum und Unterschrift                                    

_______________________________ 

 

 

 

https://www.gym-gevelsberg.de/ueber-uns/schulgemeinde/kollegium/

