
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
  
nach langer Beratung der Schulleitung wollen wir Sie / euch kurz darüber informieren, wie 
der Schulbetrieb ab Montag 11.01.2021 weiter geht. Nach den Beschlüssen in Bund und 
Land haben wir heute Mittag die endgültigen Regelungen des Landes mitgeteilt 
bekommen und darauf aufbauend für die Karl-Ziegler-Schule folgende Vorgehensweisen 
vereinbart:  
  
Obwohl wir schon in den letzten Monaten viele Grundlagen für den 
Distanzunterricht organisieren konnten, werden wir, das Lehrerkollegium, Montag, 
den 11.01. und Dienstag, den 12.01. nutzen, um den digitalen- sowie den Distanzunterricht 
zu organisieren. Der Unterricht beginnt also ab Mittwoch, den 13.01.2021.  
Wir sind gerade dabei, verschiedene Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für das 
Kollegium zu organisieren.  
Morgen, am Freitag, den 08.01.2021 wird zusätzlich eine Digital-Runde, bestehend aus 
Elternvertreter*innen, Schüler*innen der SV sowie Lehrer*innen tagen, um weitere Aspekte 
des Distanzunterrichts zu planen. Über die Ergebnisse der Digital-Runde werden wir Sie / 
euch entsprechend informieren.  
  
Sollten Sie auf ein Betreuungsangebot angewiesen sein, so finden Sie auf unserer Homepage 
genauere Informationen, wie Sie ihr Kind dazu anmelden können. Dieses Angebot richtet 
sich ausschließlich an die Kinder der Klassen 5 und 6.  
  
Wir haben uns in Anlehnung an die Vorgaben des Ministeriums dazu entschieden, dass bis 
zum 31.01.2021 nur die Prüfungen, Sprechprüfungen und Nachschreibeklausuren der Q1 
und Q2 stattfinden. In allen anderen Jahrgangsstufen finden also bis zum 31.01.2021 keine 
Klassenarbeiten, Klausuren, Sprechprüfungen und Nachschreibeklausuren statt.  
  
In der kommenden Woche werden die Aufgaben in den Klassen 5-9 zunächst einmal über 
den Wochenplan über die Klassenleitungen über Teams an die 
Schüler*innen weitergegeben. In der SII geschieht dies über die jeweiligen Kurs-Teams. Der 
Distanzunterricht wird je nach Fach und Lehrkraft sehr unterschiedlich sein. Sollten 
allerdings Videokonferenzen stattfinden, dann werden sich diese am Stundenplan 
orientieren.  
Schüler*innen, die sich gerade in Intensivkursen sowie in LRS-Förderkursen 
befinden, können sich bei Bedarf an zusätzlichen Förderaufgaben direkt an die jeweiligen 
Lehrer*innen, die sie zurzeit betreuen, wenden. Dies kann am besten über Teams 
geschehen.  
  
Wir arbeiten an vielen Stellen daran, die Rahmenbedingungen für das Lernen der 
Schüler*innen in diesen schwierigen Zeiten zu gestalten, zu gewährleisten und weiter zu 
entwickeln. Es wird nicht an allen Stellen reibungslos funktionieren. Neben den 
Herausforderungen für die Lehrer*innen ist diese Situation für Sie, die Eltern und euch, die 
Schüler*innen besonders belastend. Deswegen beraten wir auch weiterhin mit 
Vertreter*innen aus allen Gruppen darüber, wie wir diese Situation weiter verbessern 
können.   
  



Wir wünschen Ihnen den Eltern und euch Schüler*innen trotz des holprigen Starts ins Jahr 
2021 ein tolles, erfolgreiches und gesundes neues Jahr.  
  
Für das SL-Team   
Jens Schuhknecht  
07.01.2021   
  
Informationen zu den Regelungen des Schulministerium finden sie hier:  
  
https://www.schulministerium.nrw.de/startseite/regelungen-fuer-schulen-vom-11-bis-31-
januar-2021  
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