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Wuppertal, den 30.04.2020 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicherlich aus den Medien entnommen haben, wird nach dem jetzigen Stand vor den 
Sommerferien aufgrund des Abstandsgebots kein uneingeschränkt regulärer Schulbetrieb mehr 
möglich sein. Die Konferenz der Kultusminister (KMK) hat am Dienstag ein grobes 
Rahmenkonzept vorgelegt und auf dieser Basis werden nun die Ministerpräsidenten 
miteinander beraten. Mit einer Ausweitung des Unterrichtsbetriebs auf weitere Jahrgangsstufen 
ist vor dem 07. Mai nicht zu rechnen. 
 
Unterricht 
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Briefes liegen noch keine Konkretisierungen vor. Unsere 
Stundenplaner haben ein denkbares Raster mit unterschiedlichen Variablen entwickelt und 
durchgespielt. Die wichtigste für uns ist, dass mindestens zwei Jahrgangsstufen pro Tag 
beschult werden können. Die unterschiedlichen Lerngruppen werden unter strenger Beachtung 
der Hygienevorschriften räumlich und zeitlich voneinander getrennt.  
 
Elternsprechtag 
Der diesjährige Elternsprechtag wird auf den 27.05.20 verlegt. Momentan erarbeitet die 
Schulleitung ein Konzept, wie Terminanfragen und daraus resultierende Telefongespräche 
organisiert und koordiniert werden könnten. Diesbezüglich bitten wir noch um etwas Geduld. 
 
Digitalisierung 
Inwieweit es erfolgreich gelingen wird, mit Hilfe des Digitalpakts eine moderne Infrastruktur in 
unserer Schule bereitzustellen, beschäftigt uns als Schule schon länger. Bisher schon 
bestehende Konzepte müssen evaluiert und auch weiterentwickelt werden. Die besonderen 
Anforderungen des Homeschooling haben sicherlich für einen Schub gesorgt, der so nicht 
vorhersehbar war, den wir aber produktiv nutzen wollen. Wir können aber mit gutem Gewissen 
sagen, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben uns in den letzten Tagen darum bemüht, 
konkretere Informationen zu bekommen, wie die digitale Ausstattung in Ihrem häuslichen 
Umfeld aussieht. Auf der Grundlage dieser Informationen werden wir unter anderem das 
Konzept für unser Homeschooling überprüfen (einzusetzende App, …) sowie über 
Neuanschaffungen nachdenken und in entsprechende Beratungs- und Planungsgespräche 
eintreten. 
Für das Homeschooling eingesetzte Tools werden vorab von kompetenten Fachkolleg*innen 
einer intensiven Prüfung auf verschiedenen Ebenen (Sicherheit, Bedienbarkeit, 
Aufwand/Nutzen) unterzogen und eine bewusste Auswahl getroffen. Vieles ist nicht mit der 
bestehenden DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) in Einklang zu bringen. 
 
Schulbibliothek 
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Ganz wichtig für uns ist auch die weitere Nutzung unserer Schulbibliothek. Eine Ausleihe von 
Büchern oder Medien ist jeden Tag von 09.00 – 15.00 Uhr möglich. In Zeiten von Corona 
müssen allerdings Einschränkungen beachtet werden: 

 
Ø Zum Stöbern bitte mit ausreichender Vorlaufzeit eine Anfrage richten an: 

bibiverwaltung@gy-cfg.de 
Ø In Kürze wird ein Online-Katalog über IServ für jeden Schüler und jede Schülerin 

zugänglich sein. 
 

In Erwartung neuer Regelungen für die vor uns liegenden Wochen bis zu den Sommerferien 
wünschen wir Ihnen ein harmonisches und gesundes längeres Wochenende. Halten Sie bitte 
durch. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Reinold Mertens           gez. Sabine Drübert              gez. Kirsten Dicke     
       Schulleiter                             Stellv. Schulleiterin                        päd. Leitung 


