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Mülheim, 12.01.2021 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in der Schule arbeiten alle mit Hochdruck daran, den Unterricht unter den erschwerten 
Bedingungen zu organisieren und zu gestalten. Wie wir schon vermutet haben, waren die 
Entscheidungen der Landesregierung in der letzten Woche doch anders, als vor den 
Ferien angedacht.  
 
Wir werden in der nächsten Zeit auf einige schon eingeführte Strukturen zurückgreifen, 
hoffen aber auch mit zusätzlichen Punkten das Lernen und Arbeiten im 
Distanzunterricht zu verbessern. 
 
Wie gewohnt werden die Aufgaben für alle Schüler*innen der Klassen 5 bis 9 über die 
Wochenpläne weitergegeben. Diese bekommen die Schüler*innen über die 
Klassenlehrer*innen-Teams. Um Ihnen/euch einen besseren Überblick zu geben, wurden 
zwei neue Spalten eingeführt.  
Jede*r Lehrer*in trägt neben den Aufgaben nun dort ein, wann ein Online-Unterricht 
(Videokonferenz) oder eine Beratungszeit stattfindet.  
Somit kann jede*r Lehrer*in mindestens einmal pro Woche von den Schüler*innen 
erreicht werden. Diese Regelung gilt auch für die Kurse in der Oberstufe. Hier erhalten 
die Schüler*innen ihre Aufgaben und die Zeiten für den Online-Unterricht 
(Videokonferenz) oder eine Beratungszeit über die Kursteams direkt von ihren 
Lehrer*innen. 
Diese Zeiten orientieren sich immer an den jeweiligen Stunden im Stundenplan. 
Weiterhin wird es unterschiedliche Aufgabenformate geben. Wir halten es, gerade vor 
dem Hintergrund unterschiedlicher häuslicher Voraussetzungen, für wichtig, dass es 
einen Wechsel zwischen Online-Unterricht und anderen Unterrichtsformen und 
Aufgabenformaten gibt. Um so wichtiger wird es sein, dass Eltern und Schüler*innen 
ihre Arbeit angepasst an die häuslichen Voraussetzungen organisieren können. Der 
Wochenplan wird Ihnen/euch freitags über die Teams-Accounts der Schüler*innen 
zugestellt, sodass Sie/ihr dann über das Wochenende die Arbeitsphasen planen könnt.  

Die Teilnahme am Onlineunterricht ist für alle Schüler*innen verpflichtend.  
 
Das heißt für Sie, die Eltern, sollte Ihr Kind erkrankt sein, ist es weiterhin dringend 
erforderlich, dass Sie Ihr Kind krankmelden, und zwar  

1. indem Sie Ihr Kind telefonisch im Sekretariat krankmelden. Dieses ist wochentags 
ab 7.45 Uhr erreichbar. 

2. zusätzlich den Klassenlehrer*innen / Stufenkoordinator*innen eine E-Mail 
senden. 

 
Um die Grundlagen von Teams noch einmal aufzufrischen, haben wir eine kleine 
Anleitung erarbeitet. Sie/Ihr findet diese in den nächsten Tagen auf der Schulhomepage. 
 
Bei den Beratungen in unserer „Digital-Runde“ haben wir den Vorschlag aufgenommen, 
eine Hilfestellung mit Tipps und Ratschlägen für das Arbeiten im Distanzunterricht 

zusammenzustellen. Auch diese finden Sie/findet ihr auf der Schulhomepage. Zusätzlich 
wird die Schüler*innenvertretung  die Nachhilfebörse neu aufleben lassen.  
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Weitere Details und Anmeldeinformationen dazu folgen von der SV in der kommenden Woche 
über die Homepage. 
 
 
Die private Ausstattung der Schüler*innen mit ausreichender Hardware ist sehr 
unterschiedlich. Uns ist es leider nicht möglich, alle Schüler*innen entsprechend 
auszustatten. Die zur Verfügung gestellten Geräte decken nicht einmal im Ansatz den 
Bedarf. Deswegen haben wir uns entschlossen, eine begrenzte Anzahl an Arbeitsplätzen 
in der Schule zur Verfügung zu stellen.  
 
Es gibt die Möglichkeit, die vorhandenen PCs in der ZiBib zu Lernzwecken täglich von 
8:00-15:00 Uhr zu nutzen, indem ihr Schüler*innen euch per Teams-Direktnachricht bei 
Lisa Gliem oder Thorsten Lersch anmeldet. Bitte gebt euren vollständigen Namen und 
Klasse sowie den genauen Zeitraum des Aufenthaltes an. Die Plätze sind auf 8 
Schülerinnen und Schüler begrenzt.  
 
Es gelten folgende Anmeldefristen: 
Für Montag, den 18.1.: Anmeldung bis Freitag, den 15.1., bis 15:00 Uhr 
Für Dienstag – Freitag (19.1. – 22.1.): Anmeldung bis spätestens Montag, den 18.1 bis 
15:00 Uhr 
Für Montag, den 25.1.: Anmeldung bis Freitag, den 22.1. bis 15:00 Uhr 
Für Dienstag – Freitag (26.1. – 29.1.): Anmeldung bis spätestens Montag, den 25.1. bis 
15:00 Uhr 
 
Die Elternpflegschaft plant unter der Leitung von Thorsten Stollen eine „Hardwarebörse“. 
Dazu stellen wir in den nächsten Tagen nähere Informationen auf die Homepage. 

Den Elternvertreter*innen ist es wichtig an dieser Stelle zu betonen, dass gerade die 
Eltern zahlreiche Themen in dieser Pandemie beschäftigen. Viele Entscheidungen im 
Bund und Land sowie andere Sachzwänge, die kaum zu beeinflussen waren, haben den 
Umgang mit der Pandemie für Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen immer wieder 
schwierig gestaltet. Familien fühlen sich überfordert und allein gelassen. Die neue 
Schulleitung und die Lehrer*innen geben sich Mühe im Interesse der Schüler*innen 
diese Situation zu meistern.  

Bei Fragen und Beratung stehen Ihnen/euch die  Fachlehrer*innen, bzw. die 
Stufenkoordinator*innen als Ansprechpartner*in zur Verfügung.  

Eltern wie Schüler können jederzeit per E-Mail Kontakt zu den Lehrer*innen aufnehmen  
oder (wenn nicht erreichbar) über die Schulemail  karl-ziegler-schule@muelheim-ruhr.de  
das Sekretariat um Weiterleitung bitten. Auf der Rückseite des Schulplaners Ihres 
Kindes sowie auf der Homepage können Sie entnehmen, wer der / die richtige 
Ansprechpartner*in für Ihr persönliches Anliegen ist. Sollten Sie einmal nicht 
weiterkommen, stehen wir vom Elternschulvorstand Ihnen nach wie vor mit Rat und Tat 
zur Seite. 

Auch unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Kanold-Krenz, berät neben Lehrer*innen und 
Schüler*innen, auch Sie, die Eltern. Gerade jetzt in den Zeiten in denen Sie, mit diesen 
häuslichen Herausforderungen besonders belastet sind, berät und unterstützt Frau 
Kanold-Krenz in Erziehungsfragen, bei Problemen mit der Arbeitssituation zu Hause und 
anderen familiären Situationen. Sie kann Ihnen in vielen Angelegenheiten behilflich sein 
nehmen Sie bitte gerne Kontakt zu ihr auf. Auch dazu finden Sie auf der Homepage 
weitere Informationen. 

Es ist wichtig, dass wir in Kontakt bleiben und uns gegenseitig unterstützen. Gemeinsam 
kommen wir besser durch diese schwierige Zeit. Wir haben extra eine Arbeitsgruppe 
bestehend aus Lehrer*innen, Elternvertreter*innen und Schülervertreter*innen, die 
„Digital-Runde“ gegründet. Gemeinsam beraten wir regelmäßig über die jüngsten 
Entwicklungen, über Anregungen, Verbesserungen und Kritik.  

 

Wir wünschen Ihnen/euch alles Gute und bleibt/bleiben Sie gesund. 
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Für das Schulleitungsteam   Jens Schuhknecht 

Für die Elternpflegschaft   Anke Roll 

Für die Schüler*innenvertretung  Julian Schaa 

 

      

 

 

 

 
 
 
 
  


