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Mülheim, 24.4.2021
Liebe Eltern,
liebe Schüler*innen,
liebe Kolleg*innen,
wie bereits letzten Freitag möchten wir euch/Sie über die aktuellen Entscheidungen der
Politik und die sich daraus ergebenden Auswirkungen für den Schulbetrieb an der KarlZiegler-Schule informieren.
Vorweg möchten wir euch/Ihnen aber einige weitere wichtige Informationen geben.
Wir freuen uns sehr euch/Ihnen mitteilen zu können, dass wir an unserer Schule ab
dem 1. Mai 2021 Frau Ute Gibbels als Schulleiterin begrüßen dürfen. Endlich haben
wir nach zwei Jahren kommissarischer Schulleitung wieder eine feste Führung.
Am Montag, den 3. Mai um 14.30 Uhr laden wir alle Kolleg*innen in die Aula der
Schule zu einer Dienstbesprechung zur Einführung der neuen Schulleitung ein. An
diesem Tag findet für die Jahrgangsstufen 5 – Q1 ab der 7. Stunde kein Online- und
Präsenzunterricht statt. Distanzaufgaben können gegeben werden. (Informationen zur
Dienstbesprechung für die Kolleg*innen folgen gesondert über Teams.)
Die Klassen haben zum Teil seit Freitag, 23.4. neue Stundenpläne erhalten. Dabei kam
es an einigen Stellen auch zu Lehrerwechseln. Wir bitten euch/Sie um Verständnis für
diese Wechsel. Uns ist bewusst, dass gerade in diesen schwierigen Pandemiezeiten eine
konstante Betreuung für unsere Schüler*innen gut wäre. Durch personelle
Veränderungen waren diese Änderungen in den Stundenplänen aber leider nötig. Zum 1.
Mai kommt es in einigen wenigen Klassen und Kursen deswegen zusätzlich zu kleinen
Änderungen.
Die Abiturprüfungen starteten am Freitag. Gerade für unsere Abiturient*innen waren
die letzten Wochen und Monate besonders herausfordernd. Deswegen freuen wir uns
besonders, dass der Start an unserer Schule reibungslos gelungen ist. Wir drücken allen
Abiturient*innen die Daumen für die noch anstehenden Prüfungen und hoffen, dass ihr
alle gesund bleibt.
Wir, die Schulleitung, die Lehrer*innen, die Eltern und die Schüler*innen, versuchen
ständig auf die neuen Bedingungen in der Pandemie zu reagieren. Leider führen diese
andauernden Wechsel dazu, dass die Organisation der Schule und des Unterrichts
uns alle immer wieder vor neue Probleme stellt. Durch den Wechselunterricht in der Q1
und der Q2 sowie den Abiturprüfungen in den nächsten Wochen wird es den
Kolleg*innen zunehmend weniger möglich sein, Onlineunterricht in Form von
Videokonferenzen zu geben. Distanzaufgaben rücken dadurch wieder in den
Vordergrund. Wir wünschen uns alle eine baldige Rückkehr in einen geregelten
Präsenzunterricht. Die aktuellen Entwicklungen zeigen allerdings, dass wir noch Geduld
haben müssen.

Veränderte Regeln durch die „Notbremse“
Durch die Einführung der bundesweiten Notbremse verändern sich die Bedingungen für
die Rückkehr zum Wechselunterricht nochmals. Am Freitag erreichten uns dazu in der
Schulmail genauere Ausführungen für den Schulbetrieb in NRW.
https://www.schulministerium.nrw/22042021-informationen-zum-schulbetrieb-ab-26april-2021
Bei einem Inzidenzwert von über 165 greifen nun demnach in Mülheim die Regelungen
zum Schulbetrieb, die bereits in dieser Woche galten. Das heißt, dass der Unterricht an
der Karl- Ziegler-Schule ab Montag, 26.4.2021 wie folgt aussieht:
Jahrgangsstufen 5 – 9:
• Alle Schüler*innen werden im Distanzunterricht unterrichtet.
• Die Aufgaben werden den Schüler*innen über die Wochenpläne gestellt. Gleiches
gilt für Videokonferenzen.
• Die Notbetreuung für die Jahrgangsstufen 5 und 6 kann natürlich weiterhin in
Anspruch genommen werden. Sie finden das Anmeldeformular auf der Homepage
und als Anhang in dieser E-Mail. Hier finden Sie auch einen Elternbrief zur
Notbetreuung, der weitere Fragen beantworten wird.
• Änderung der Anzahl von Klassenarbeiten in der Sek I (Jg. 5-9)
Glücklicherweise hat das Ministerium nun endlich eine Entscheidung zur Anzahl
der Klassenarbeiten für die Jahrgangsstufen 5-9 getroffen: Im zweiten Halbjahr
wird nur noch eine schriftliche Leistung nach §6 APO SI (Klassenarbeit) verlangt.
Die sonstige Mitarbeit (Beteiligung, Abgabe von schriftlichen Aufgaben,
Präsentationen, Referate etc.) wird somit höher gewichtet.
Mit Blick auf die hohen Inzidenzen und die daraus resultierende schlechte
Planbarkeit von traditionellen Klassenarbeiten haben wir entschieden, dass die
verbleibende schriftliche Arbeit auch als alternative Leistungsüberprüfung im
Distanzunterricht durchgeführt werden kann. Viele dieser Überprüfungsformen
sind längst aus dem Unterricht bekannt: Plakate, Präsentationen, Lesetagebücher,
Portfolios oder ähnliches gehören dazu. Nun kommen auch digitale Formate
hinzu. Die Fachschaften und Jahrgangsteams stimmen sich dazu ab. Die
Fachlehrer*innen informieren Sie/euch natürlich über Genaueres. Bitte stellen Sie
sich/stellt euch darauf ein, dass in der Regel auf diese alternativen
Prüfungsformate zurückgegriffen werden wird, da durchgängiger
Präsenzunterricht derzeit nicht absehbar ist.
Jahrgangsstufe EF:
•
•
•

Alle Schüler*innen werden im Distanzunterricht unterrichtet.
Die Regelungen zu den Aufgaben im Distanzunterricht bleiben unverändert.
Die angesetzten Klausurtermine bleiben unverändert.

Jahrgangsstufe Q1:
•
•
•

•

Die Schüler*innen nehmen am Wechselunterricht (Präsenz-/Distanzunterricht)
teil. Die Gruppeneinteilungen bleiben bestehen.
Die Regelungen zu den Aufgaben der Schüler*innen bleiben ebenso unverändert.
Informationen über die Unterrichtsräume werden über die Stufen-Teams
veröffentlicht. Akute Raumänderungen werden über den Vertretungsplan
veröffentlicht. Ausschließlich Unterrichtsausfälle werden in der Untis-App
veröffentlicht.
Jede/r Schüler*in ist verpflichtet, pro Woche zwei Corona-Selbsttestungen
durchzuführen. Diese werden in der Schule am Dienstag und Donnerstag in den
Haus-LKs durchgeführt und dokumentiert. Infos zu zusätzlichen Testzeiten im
Schülerlabor finden sich in den Stufenteams.

Die Informationen erreichen uns immer sehr kurzfristig. Wir bemühen uns, Sie/euch so
gut es geht auf dem aktuellen Stand zu halten.
Alles Gute!
Für das Schulleitungsteam
Für die Elternpflegschaft
Für die Schüler*innenvertretung

Jens Schuhknecht
Anke Roll
Djamal Ehlert

