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Wuppertal, den 20.03.2020 

Liebe Eltern,  

 

nach unseren bisherigen Informationen haben wir den Eindruck, dass Ihre Kinder die ersten Tage nach der 

Schulschließung mit digitalem Lernen und Arbeiten vor dem Hintergrund der weltweiten Ausbreitung des 

Coronavirus‘ ganz gut gemeistert haben. Wir hoffen, dass wir durch eine moderate regelmäßige 

Aufgabenbereitstellung und durch differenzierte Lernangebote einen Beitrag dazu leisten können, dass Ihre 

Kinder vormittags mit einem überschaubaren Lernpensum sinnvoll beschäftigt sind, während viele von 

Ihnen Ihrer Arbeit nachgehen müssen.  

In unserer Wahrnehmung funktioniert die Aufgabenverteilung über IServ und andere Kanäle weitgehend 

reibungslos, und sollten Probleme an einigen Stellen aufgetreten sein, dann bedenken Sie bitte, dass wir 

alle in Echtzeit Lernprozesse durchmachen müssen. Bei Schwierigkeiten helfen die Klassenleitungen, die 

Ihre Rückmeldungen an uns gebündelt weiterleiten, gerne weiter. So können wir gewährleisten, dass 

eventuell bestehende Probleme umgehend bearbeitet und beseitigt werden können.  

Für uns ist beruhigend, dass die Oberstufenschüler*innen mit medialen Techniken dank fortschrittlichen 

digitalen Unterrichts gut vertraut sind und alle gestellten Aufgaben entsprechend den Vorgaben umsetzen 

können. Für die Q2 sollten Aufgabenformate und Lernmaterialien insbesondere für die Abiturfächer 

bereitgestellt werden. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Sie regelmäßig, spätestens jeden Freitag, mit einem Informations-Update 

zu versorgen, um Sie schnell mit den neuesten Entscheidungen und Terminvorgaben zu versorgen. Wir 

erwarten vom Ministerium konkretere Terminsetzungen für die Zeit nach den Osterferien. Bisher ist uns 

diesbezüglich noch nichts bekannt. So lange gilt für uns, „kreative“ Regelungen mit Augenmaß zu finden, 

die das Wohl Ihrer Kinder im Blick haben. 

Verantwortungsvolles Handeln im Sinne der uns anvertrauten Kinder und Ihrer Familien ist uns sehr 

wichtig, und wir möchten uns ganz herzlich dafür bedanken, dass wir in Ruhe weitere notwendige 

Regelungen vornehmen können.  

Nutzen Sie die Zeit zuhause, und bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Reinold Mertens  gez. Sabine Drübert gez. Kirsten Dicke 

Schulleiter Stellv. Schulleiterin Pädag. Leitung 

 


