
 

 

Duisburg, 8. Januar 2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir hoffen, dass Sie und ihr trotz der Umstände ein schönes Weihnachtsfest feiern konntet 

und gut in das neue Jahr gekommen seid. 

Zahlreiche Herausforderungen stehen uns auch zum Jahresbeginn 2021 bevor, seit gestern 

Nachmittag wissen wir nun, wie es bis zum Monatsende mit den Schulen weitergehen soll. 

Ab Montag, den 11.01., findet Distanzunterricht für alle Stufen nach Stundenplan und auf der 

Grundlage der bewährten Vereinbarung zum Distanzlernen statt, die wir nach unseren 

Erfahrungen in einigen Bereichen modifizieren. Hierzu gibt es eine Übersicht, die der Mail 

ebenfalls angehängt ist. Wesentlich ist: 

- Der Stundenplan gibt die Struktur des Unterrichts vor. 

- Eine morgendliche Anmeldung findet bis auf Weiteres nicht statt.  

- Aufgaben und Materialien werden wieder über IServ bereitgestellt. In der Regel 

erfolgt dies am Vorabend des Unterrichtstags, Videokonferenzen können 

Unterrichtsequenzen ergänzen, sollen aber auch zu Beratungen, individuellen 

Rückmeldungen, dem Austausch in der Klassengemeinschaft genutzt werden. 

- Distanzunterricht ist Unterricht, der für alle Schülerinnen und Schüler 

verpflichtend ist und wie bereits bekannt in die Leistungsbewertung eingeht. 

- Informationen zum Unterricht und den Kommunikationswegen entnehmen Sie 

bitte der angehängten Datei. Es gilt ab sofort, dass Rückmeldungen zum 

Distanzlernen sowohl von Lehrerinnen und Lehrern als auch von Schülerinnen und 

Schülern unbedingt zeitnah an Fach- bzw. Klassenlehrerinnen und -lehrer und die 

Stufenleitungen erfolgen sollen, damit schnell gegengesteuert werden kann. 

- Bei Schwierigkeiten (verlorengegangene Zugangsdaten, fehlendes geeignetes 

Endgerät, fehlender Internetzugang u. a.) stehen wir Ihnen unter der Mailadresse: 

support@krupp-gymnasium.eu zur Verfügung. Wir versuchen für den Zeitraum des 

Distanzlernens für alles eine Lösung zu finden. 

- An drei Schultagen, 13.1./21.1./26.1., werden die Lehrerinnen und Lehrer in den 

Unterrichtsstunden nur eingeschränkt erreichbar sein. An diesen Tagen finden 

vermehrt Konferenzen und Fortbildungen statt und es werden die Produkte aus 

dem Distanzlernen korrigiert. 

Für die Stufen 5 und 6 gibt es die Möglichkeit einer Notbetreuung. Diese sollte nur nach 

gründlicher Abwägung wahrgenommen werden. Hierzu melden Sie sich bitte formlos unter 

schule@krupp-gymnasium.eu an. Im Falle der Notbetreuung geben Sie Ihrem Kind das auf der 

Homepage hinterlegte Formular ausgefüllt zur Betreuung mit. In der Notbetreuung findet kein 

regulärer Unterricht statt, sondern es werden lediglich unter Aufsicht die Aufgaben des 

Distanzunterrichts erledigt.  
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Klassenarbeiten der Jahrgänge 5 bis EF sind bis zum 31.01.2021 ausgesetzt; Klausuren in der 

Q1 und Q2 werden im Einzelfall unter Wahrung des Mindestabstands geschrieben werden. 

Hier informieren Herr Enninger als Oberstufenkoordinator und die entsprechenden 

Fachkolleginnen und -kollegen. 

Viele weitere Fragen werden Sie noch bewegen. Bitte halten Sie, falls Schwierigkeiten 

auftreten, in den kommenden drei Wochen einen engen Kontakt zu Ihren Klassenleitungen. 

Wir werden Sie über Entscheidungen, die wir zu treffen haben, z. B. die Modalitäten der 

Zeugnisausgabe, auf dem Laufenden halten.  

Sollten Sie weitere Fragen an uns haben, so schreiben Sie uns unter unseren bekannten 

Mailadressen, gerne auch unter schulleitung@krupp-gymnasium.eu. 

 

Wir wünschen Ihnen und euch trotz aller Widrigkeiten einen guten Start in den Alltag! 

 

 

Benedikte Herrmann, Schulleiterin    Martin Goerlich, Stellv. Schulleiter 
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