Liebe Eltern,
am Ende der ersten Woche der Schulschließung melde ich mich bei Ihnen, um Sie über
die Ereignisse und Entscheidungen im Umgang mit dem Corona-Virus am KDG zu
informieren.
Wir befinden uns auch schulisch in einer absoluten Ausnahmesituation, da die reale
Begegnung als Grundvoraussetzung für Unterricht nicht gewährleistet ist. Ohne
Begegnung und persönliche Ansprache soll dennoch Lernen funktionieren. Digital ist das
Schlüsselwort. Was ist in dieser Woche schon gelungen? Alle KDG-Schülerinnen und KDGSchüler sind mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt, haben Lernaufgaben zu
eigenen Bearbeitung erhalten, die Q2-Kurse haben außerdem mit Unterrichts-Webinaren
begonnen. Verschiedene Plattformen werden dabei genutzt (insbes. jitsimeet und
Microsoft TEAM), die kostenfrei verwendet werden können. Falls es technische
Schwierigkeiten geben sollte, kontaktieren Sie uns bitte, wir unterstützen Sie gerne.
Am Montagabend fanden die geplanten Informationsveranstaltungen zu Wahlen als
Livestream-Videokonferenzen statt. Dazu haben wir sehr viel positive Resonanz aus der
Elternschaft erhalten. Für weiterführende Fragen zu den Oberstufenwahlen hat der
Oberstufenkoordinator Herr Fobbe eine Telefonsprechstunde eingerichtet, die schon
rege genutzt wurde. Am Mittwochabend scheiterte der geplante Livestream einer
weiteren Informationsveranstaltung an der Überlastung des Anbieters. So konnten die
beiden Informationsveranstaltungen leider nicht live ausgestrahlt werden, sondern nur
aufgezeichnet werden. Auf der Homepage haben wir eine Corona-Info-Seite für Sie
eingerichtet, auf der wir alle wichtigen Informationen und auch Videos hinterlegen.
Sie haben als Eltern in dieser Krise vielfältige Aufgaben zu bewältigen. Da schwingen
Existenzängste, Sorge um Angehörige und möglicherweise viel Stress auf der Arbeit mit.
Außerdem haben Sie den Anspruch das häusliche Lernen Ihrer Kinder begleiten. Das wird
nicht alles ohne weiteres gelingen, Prioritäten müssen gesetzt werden. Es gibt für viele
von Ihnen gerade wahrlich größere Dinge als die Schule, die Ihren Alltag bestimmen.
Daher möchte ich Ihnen in Bezug auf den Lernfortschritt Ihrer Kinder den Druck
herausnehmen. Die Schulministerin hat deutlich gemacht, dass der in Heimarbeit
erarbeitete Unterrichtsstoff nicht prüfungsrelevant sein kann. Alle Inhalte werden in den
Unterricht einfließen und vertieft werden, bevor Klassenarbeiten geschrieben werden.
Auch sollen die Lernaufgaben nicht den Stundenplan abbilden, sondern mit Augenmaß
gestellt werden. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen gebeten, dies unbedingt zu
berücksichtigen. Über Mahnungen („Blaue Briefe“) und Versetzungen informiere ich Sie,
sobald mir dazu weitere Informationen vorliegen. Sicherlich werden die Regelungen in
dieser besonderen Situation verändert werden, denn im zweiten Halbjahr hat bisher nur
6 Wochen Unterricht stattgefunden.

Abitur 2020- auf jeden Fall ein besonderer Jahrgang!!
Bis heute liegen noch keine Informationen zu einem geänderten Ablauf der
Abiturprüfungen vor. Da aber Bayern die Abiturprüfungen bereits verschoben hat, ist es
durchaus denkbar, dass auch in NRW die Termine verschoben werden. Ich halte Sie auf
dem Laufenden. In meiner Vorstellung werden wir nach Abschluss aller Abiturprüfungen
unter besonderen Bedingungen für den „Corona-Abitur-Jahrgang 2020“ ein rauschendes
Fest veranstalten, wo und wann auch immer. Das wird sich zeigen.
Not-Betreuung in der Schule
Ab Montag wird die Notbetreuung an allen nordrhein-westfälischen Schulen und auch am
KDG ausgeweitet. Nun haben auch Familien eine Berechtigung, wenn nur ein Elternteil
in der sog. kritischen Infrastruktur arbeitet. Außerdem werden die Betreuungszeiten
ausgeweitet, wir betreuen Ihre Kinder auch samstags und sonntags und in den
Osterferien (Feiertage ausgenommen). Derzeit gibt es am KDG keine Not-Betreuung,
sollten Sie aber Bedarf haben, bitte ich um Nachricht per Mail an meine
Schulleitungsadresse (schulleitung@kdg.wesel.de), damit wir das planen können. Vielen
Dank. Das entsprechende Formular finden Sie im Anhang.
Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte bei mir telefonisch oder elektronisch. Das
Sekretariat ist besetzt und die Schulleitung ist täglich von 8 bis 13 Uhr in der Schule
erreichbar.
Liebe Schulgemeinde des KDG, in diesen Zeiten heißt es zusammenzuhalten. Ich bin
zuversichtlich, dass wir diese besondere Situation als Gemeinschaft meistern werden.
Ich danke allen, die ihren Teil dazu beitragen. In der Krise kommt auch das Gute an die
Oberfläche: die Solidarität, die gerade aufkommt, sollte allen Hoffnung geben. Obwohl
die Menschen Abstand halten sollen, rücken sie näher zusammen.
Bleiben Sie gesund.
Ihre

Karen Schneider, OStD’
(Schulleiterin)

