
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir wünschen Ihnen allen ein frohes neues Jahr und hoffen, dass Sie gut mit Ihren Kindern durch die 

bisherige Zeit gekommen sind. 

Nun sind wir wieder im Distanzunterricht. Mit Online-Konferenzen, Online-Aufgaben und so vielen 

Sachen mehr, die wir digital stemmen sollen und das häufig sogar parallel zum normalen Arbeitsalltag, 

vielleicht auch noch neben dem Home-Office. 

 

Was haben wir als Schule bisher gemacht, um möglichst guten digitalen Unterricht zu gewährleisten? 

• Mehrere Kurzfortbildungen (ca. 45 Minuten) zu verschiedenen Themen des digitalen Arbeitens 

im Monat 

• Groß angelegte und ganztätige Fortbildungen zum digitalen Arbeiten im Schuljahr 

• Einbindung von Tabletarbeit in den Unterricht und Schulung digitaler Fähigkeiten der 

Schülerschaft 

• Aufstockung unseres Tabletpools, angepasst an die Schülerzahlen 

• Upgrade unseres Iserv-Servers, um Störungen zu vermeiden, die sich durch die bisherige Arbeit 

ergeben haben 

Sie sehen, unser Kollegium ist vorbereitet. Die Schule nimmt höchste Anstrengungen auf, um guten, 

digitalen Unterricht zu gewährleisten. Wodurch wir aber gestoppt werden, ist die Technik. Hierfür sind 

wir nicht verantwortlich. Da wären die Ansprechpartner die Kommunen, die Firma Iserv und die Schul-

IT. Es gibt momentan schlichtweg keine Lernplattform (LogineoNRW, Microsoft Teams, Moodle), die 

bundesweit fehlerfrei läuft. Von Datenschutzfragen mal abgesehen. Hier hat die Schulpolitik einfach 

geschlafen und wir müssen nun mit den Konsequenzen leben. 

 

Wir bitten Sie in diesen Zeiten ruhig zu bleiben. Abgaben von Aufgaben können zumeist den ganzen 

Tag geschehen. Und wenn mal etwas nicht geht, dann sprechen Sie uns ruhig an. Verstehen Sie aber, 

dass wir nicht dafür zuständig sind, wenn es zu Störungen kommt. Wir versuchen Probleme aber immer 

möglichst schnell mit den Zuständigen zu lösen. Was auch zumeist gut klappt. 

Wir freuen uns schon darauf, wenn wir alle wieder in der Schule lernen können und nicht nur vor dem 

Bildschirm hocken müssen. Bis dahin wüschen wir allen weiterhin viel Geduld und Kraft in dieser 

anstrengenden Zeit 

 

Herzlicher Gruß 

Werner Peters (Schulleitung) und Christian Althoff (Medienkoordinator) 


