
 

 

Oer-Erkenschwick, 08.01.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Ihr sicherlich der Presse und den Verlautbarungen auf unserer Homepage bereits entnommen 

habt, wird der Präsenzunterricht ab sofort bis (mindestens) zum 31. Januar 2021 ausgesetzt.  

 

Zum Ablauf des Distanzunterrichts findet Ihr nachfolgend einige Informationen, die wir in einer 

entsprechenden Mail auch Euren Eltern übermittelt haben. 

 

Ab Montag, den 11. Januar 2021, erteilen wir daher in allen Jahrgangsstufen (5-Q2) ausschließlich 

Distanzunterricht (gemäß § 52 SchulG DistanzunterrichtVO). Dies bedeutet, dass die Leistungen, die 

während der kommenden Wochen erbracht werden, leistungsrelevant sind. 

 

Für Klassenarbeiten gilt: Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar 2021 keine 

Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende 

Basis für die Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis geschaffen hat. Ausnahmen hiervon 

gelten für in diesem Halbjahr noch zwingend zu schreibende Klausuren und durchzuführenden 

Prüfungen in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sind durch 

Herrn Enting bereits informiert worden. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler erledigen in den kommenden Wochen die anstehenden Aufgaben 

digital, wie wir es in unserem Konzept zum Distanzunterricht verabschiedet haben. Dies bedeutet 

vor allem: Die schulisch bedingte Schüler-Lehrer-Kommunikation läuft ab sofort über IServ. 

Aufgaben werden ausschließlich über IServ versendet und vorzugsweise nach dem Präsenz-

Stundenplan terminiert, können aber auch und sehr wohl in Form von Wochenaufgaben mit einem 

entsprechenden Zeitvermerk veröffentlicht oder - bei Videokonferenzen - auch außerhalb der 

Stundenplanzeiten angesetzt werden.  

Betonen möchten wir vor allem, dass die Unterrichtszeiten wie zu Präsenzzeiten gelten und für ggf. 

durchzuführende kooperative Arbeiten und Videokonferenzen über IServ auch zwingend sind. In 

diesem Zusammenhang möchten wir allerdings erwähnen, dass innerhalb von Oer-Erkenschwick 

Videokonferenzen sehr unterschiedlich gut möglich sind, sodass ggf. aufgrund von gemeinsamen 

Arbeiten darauf auch verzichtet werden muss, damit alle Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe 

gleiche Arbeitschancen haben.  

 

Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangsstufen 5 und 6, die in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13:00 Uhr 

zur Notfall-Betreuung angemeldet sind, sollten digitale Endgeräte zur Erledigung der 

Distanzaufgaben in der Schule mitbringen. 

 

Abgaben im Aufgabenmodul von IServ sollten, wenn es nicht ausdrücklich anders gefordert ist, 

korrekt bezeichnet (Name, Fach, Aufgabe/Datum) und im PDF-Format hochgeladen werden. 

 

Bei längeren individuellen technischen Schwierigkeiten oder gesundheitlichen Einschränkungen, 

die eine Teilnahme an der jeweiligen Stunde erschweren, solltet Ihr Euch bitte (so bald als möglich) 

bei den jeweiligen Lehrkräften melden, um anzuzeigen, bis wann die Aufgaben nachgearbeitet 

werden können. Sollte Ihr erkrankt sein, meldet Ihr bzw. Eure Eltern es bitte bei den Lehrerinnen und 

Lehren des Tages sowie im Sekretariat mit einer IServ-Rundmail vor 8 Uhr morgens ab. Die Adressen 

sind allesamt im IServ-Account hinterlegt. 

Eine zusätzliche Bitte an die Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2: Solltet Ihr Klausuren 

schreiben, so meldet Euch bitte bei Euren Lehrkräften ab, an deren Distanzunterricht Ihr nicht 

teilnehmen könnt. 

 



 

 

Leider bedeutet der Lockdown allerdings leider auch, dass das im Januar angesetzte Praktikum nicht 

durchgeführt werden kann. Die Jahrgangsstufe 9 nimmt daher durchgängig am Distanzunterricht teil. 

 

In welcher Form wir am 29.01.2021 die Zeugnisse austeilen werden oder zur Abholung bereitstellen, 

werden wir zeitnah vor dem Termin unter Berücksichtigung der aktuellen Lage veröffentlichen. Bitte 

beachtet regelmäßig unsere Homepage und täglich die Kommunikationsmodule. 

 

Bitte zögert nicht, Euch bei Problemen rund um den Distanzunterricht zunächst bei den Lehrkräften 

zu melden – aber auch wir geben gerne Rückmeldung.  

 

Bleibtgesund und so gelassen wie eben möglich. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Christian Huhn       Dr. Alexia Benthaus 


