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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ich hoffe, es geht Ihnen/euch allen gesundheitlich gut und Sie hatten/ihr hattet trotz der Tatsache, dass 
diese Osterferien so ganz anders verlaufen mussten, ein paar schöne und erholsame Ferientage. 

Ich denke, nach den letzten Wochen wünschen sich alle, schnellstmöglich zur schulischen Normalität und 
zum gewohnten Arbeitsalltag zurückzukehren. Sicherlich haben Sie jedoch schon durch die Medien 
erfahren, dass dies leider so bald noch nicht möglich sein wird. Für die Schulen ist geplant, schrittweise und 
unter Beachtung besonderer Vorkehrungen den Unterricht wieder aufzunehmen. Hier nun die aktuellen 
Beschlüsse des Schulministeriums (Stand: 16.04.20), die in den nächsten Tagen und Wochen z.T. noch 
konkretisiert werden müssen: 

Zunächst sollen bis Mittwoch an den Schulen vorbereitende Maßnahmen getroffen werden, die die 
Einhaltung der von der Bezirksregierung geforderten notwendigen Hygienestandards sicherstellen – diese 
sind an der Karl-Ziegler-Schule nach Auskunft der Strabag bereits alle durchgeführt worden. Am Montag 
werden in einer Besprechung mit dem Schulträger weitere verbindliche Standards festgelegt werden. 
Darüber hinaus wird das Schulministerium in Kürze weitere Handlungsempfehlungen zur schulischen 
Hygiene unter Pandemiebedingungen übermitteln. Weiterhin werden wir - in Abstimmung mit dem 
Schulträger - ein Raumnutzungskonzept entwickeln, das einen ausreichenden Abstand bei der Benutzung 
der einzelnen Räume sowie der Flure, Treppenhäuser und des Pausenhofs sicherstellt.  
 
Ab Donnerstag, 23.04.20, sollen den Schülerinnen und Schülern der Q2 prüfungsvorbereitende 
Veranstaltungen angeboten werden. Hierbei handelt es sich nicht um Unterricht nach Stundenplan, 
sondern um gezielte Lernangebote in den jeweiligen Prüfungsfächern, die in Kleingruppen durchgeführt 
werden. Die Wahrnehmung dieser Angebote ist freiwillig; Schülerinnen und Schüler, die nicht an den 
schulischen Lernangeboten teilnehmen möchten, müssen sich aber bei der Schule abmelden. Nach 
aktuellem Planungsstand sollen die Kurse nicht den Umfang des ausgefallenen Unterrichts ersetzen, 
sondern der gezielten Prüfungsvorbereitung dienen. Nach erfolgter Absprache mit dem Schulamt werden 
wir am Dienstag einen genauen Zeitplan entwickeln. 
Nach jetzigem Stand soll auf jeden Fall an dem aktualisierten Plan der Abiturprüfungen festgehalten 
werden. 
 
In einem nächsten Schritt sollen ab Montag, 04.05.20, die Schülerinnen und Schüler der Q1 wieder 
unterrichtet werden. In weiteren Schritten werden bis zu den Sommerferien auch die anderen 
Jahrgangsstufen wieder die Schule besuchen können. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Unterricht 
bis auf weiteres nicht im regulären Klassen- oder Kursverband stattfinden kann, sondern dass eine 
Aufteilung der Lerngruppen erforderlich sein wird. Im Hinblick auf die Benutzung von Bussen und Bahnen 
geht das Schulministerium davon aus, dass die zuständigen Stellen ausreichende Kapazitäten schaffen 
können. 
 

Diese Vorgehensweise bedeutet also konkret, dass es ab Montag, 20.04.20, keinen Schulunterricht und 
demnach auch keine Präsenzpflicht für Schüler und Lehrer in der Schule gibt! Erst nach und nach wird – 
nach dem oben beschriebenen Verfahren – der Unterricht für Schüler und Lehrer in der Schule wieder 
aufgenommen werden. Ich werde euch und Sie über das genaue Procedere immer auf dem Laufenden 
halten! 
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Die Nachricht von der notwendigen Schulschließung vor den Osterferien kam für uns alle sehr kurzfristig 
und ließ uns dementsprechend wenig Zeit, diese besondere Phase des Lernens auf Distanz grundlegend 
vorzubereiten. So haben die Lehrkräfte der Karl-Ziegler-Schule in den letzten Wochen ganz individuelle 
Wege beschritten, das Lernen auf Distanz umzusetzen - dies geht auch aus Ihren Rückmeldungen hervor, 
für die ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken möchte.  

So unterschiedlich Ihre Rückmeldungen auch sind im Hinblick auf die gewünschte Art und Weise der 
Aufgabenübermittlung und -kontrolle, eines lässt sich zweifellos feststellen: Distanzlernen kann realen 
Unterricht nicht ersetzen. Die soziale Komponente der realen Interaktion zwischen Lehrern und Schülern 
und auch der Schülerinnen und Schüler untereinander macht einen ganz wesentlichen Faktor für 
schulisches Lernen aus. Aus vielen E-Mails von Eltern und Schülern wird ersichtlich, wie sehr unseren 
Jugendlichen momentan die sozialen Kontakte fehlen - ich denke, dass nach Beendigung der aktuellen 
Zwangspause schulischer Unterricht eine ganz neue Wertschätzung erfahren wird. Auf der anderen Seite 
wird uns auch deutlich vor Augen geführt, dass Schule so viel mehr ausmacht als den reinen Unterricht!  

Im Hinblick auf die leider erforderliche Fortführung des Lernens auf Distanz streben wir eine gewisse 
Vereinheitlichung der Lernangebote an und nehmen hierbei auch gerne Ihre Anregungen auf:  

- Am kommenden Mittwoch 10.00 Uhr werden über die Homepage die neuen Wochenpläne für 
alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 – Q1 veröffentlicht. 

- Die neuen Wochenpläne sind jeweils in einem Zeitraum von einer Woche zu bearbeiten, d.h. 
bis zum darauffolgenden Dienstag. Am folgenden Mittwoch (29.04.20) wird es auf die gleiche 
Weise einen weiteren Wochenplan geben. 

- Um den Austausch zwischen Lehrern und Schülern zu vereinfachen, werden wir wöchentliche, 
telefonische Sprechzeiten einrichten, zu denen die Lehrkräfte zu erreichen sind. Diese 
Sprechzeiten werden wir im Laufe der nächsten Woche über die Homepage veröffentlichen, so 
dass sie ab Montag, 27.04.20, umsetzbar sind. Die Schülerinnen und Schüler der SII mögen sich 
zur besseren Planung bitte zuvor per Mail bei ihren Lehrern melden. Gerne können in 
besonderen Fällen auch gesonderte Gesprächstermine ausgemacht werden.   

- Im Hinblick auf die sehr spezielle Situation des Unterrichtens auf Distanz streben wir es an, in 
den kommenden Wochen in allen Lerngruppen wöchentliche Video-/Klassenraum-Chats 
umzusetzen, die sich am derzeitigen Stundenplan orientieren werden. Genaue Informationen 
zur Durchführung teilen die Fachlehrkräfte mit. Es ist uns ein großes Anliegen, auf diese Weise 
einen intensiveren Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern aufbauen zu können. 

Bezüglich der Bewertung der häuslichen Arbeit verweise ich noch einmal auf die Aussage des 
Staatssekretärs, dass "die während des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben keiner 
Leistungskontrolle oder -bewertung unterliegen. Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die 
bearbeiteten Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem 
Unterricht erwachsen, bewertet werden. Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des 
Unterrichtsbetriebs werden wir darauf hinwirken, dass gute Leistungen, die während des Lernens auf 
Distanz erbracht worden sind und noch erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die 
Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen können. Nicht erbrachte 
oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die Zeugnisnote einbezogen." 

Die Rückkehr in den schulischen Alltag unter Beibehaltung besonderer Regeln und Vorsichtsmaßnahmen 
wird für alle Beteiligten eine Herausforderung sein. Im Hinblick auf die kommenden Wochen werden wir 
alles Nötige veranlassen, um eine stufenweise Wiederaufnahme des Unterrichts zu ermöglichen, eine 
gemeinsame Basis für die Weiterarbeit im Unterricht herzustellen und die Schülerinnen und Schüler 
bestmöglich auf noch anstehende Prüfungen vorzubereiten.  

In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen wünsche ich allen (hoffentlich!) weiterhin gute Gesundheit!  

Herzliche Grüße 
 

 
komm. Schulleiterin 


