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Information 3 zu den Lernangeboten für Eltern 

 

St. Wendel, 26. April 2020 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der Klassenstufen 5 bis 9, 

 

die bisher zur Verfügung gestellten Wochenpläne waren so konzipiert, dass sie für Ihre 

Kinder auch mit einem Smartphone und ohne Drucker gut zu bearbeiten waren. Die 

Wochenpläne im pdf-Format ließen sich gut ausdrucken und größtenteils ohne Zugang zum 

Internet mit Hilfe von Schulbüchern lösen.Wir sind nur wenig im Unterrichtsstoff 

vorangeschritten und haben den Schwerpunkt auf Vertiefung und Festigung der bereits 

behandelten Lerninhalte gelegt -all dies in der Hoffnung, dass es am Montag (27.04.2020) 

wieder „normal“ weitergehen würde. In dieser Hoffnung hatten auch einige Lehrerinnen 

und Lehrer die Besprechung der Aufgaben aus den Wochenplänen in die erste Stunde nach 

den Osterferien gelegt. 

Wie Sie aus der Presse sicherlich wissen, werden Ihre Kinder frühestens im Juni wieder in 

die Schule kommen können. Wir befürchten sogar, dass wir einige Klassen vor den 

Sommerferien nicht mehr sehen werden. All dies ist zwar noch ungewiss, wir müssen es 

aber in unseren Planungen berücksichtigen. 

 

Nach vielen Überlegungen haben wir uns für folgende Vorgehensweise entschieden. 

Der Wochenplan 4 wird ein Übergangswochenplan mit folgenden Absichten: 

• In allen Fächern, in denen Ihre Kinder aufgrund der oben angeführten Problematik noch 

keine allgemeinen bzw. individuellen Rückmeldungen erhalten haben, wird dies 

nachgeholt.  

• Alle Schülerinnen und Schüler bekommen die Gelegenheit, noch ausstehende Aufgaben 

zu erledigen.   

• Die Medienkompetenz unserer Schüler soll sich in dieser Woche entscheidend 

weiterentwickeln.  

Um digital arbeiten zu können, müssen alle Schülerinnen und Schüler über eine 

bestimmte Kompetenz verfügen. Aus diesem Grund gibt es keine neuen Aufgaben in 

den Fächern, sondern ausschließlich fächerübergreifende Aufgaben zur Schulung der 

Medienkompetenz. 



 
 

 
 

• Für unsere schnellen, interessierten und leistungsstarken Schüler stellen wir zusätzlich 

interessante Aufgaben bereit, die über einen längeren Zeitraum erledigt werden 

können. 

• Daneben möchten wir die nächste Woche nutzen, um ein neues Kommunikationssystem 

zwischen allen Beteiligten der Schule einzuführen. Dazu erhalten Sie am Dienstag, dem 

28.04.2020, eine Informations-Mail von unserem Schulleiter Herrn Dr. Wagner. 

• Aus Ihren Rückmeldungen und den Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler ist uns 

noch einmal deutlich geworden, wie schwer es bisweilen fällt, die Berabeitung von 

Aufgaben über den Zeitraum einer Woche zu organisieren. Der nächste Wochenplan 

wird deshalb ein sehr strukturierter Plan, der ausnahmsweie nur tageweise freigegeben 

wird.  

Gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler ist die Bearbeitung ohne Begleitung von 

Eltern schwierig. Unterstützende Eltern, die sich aus beruflichen oder sonstigen 

Gründen sich nicht dem von uns vorgegebenen zeitlichen Korsett unterwerfen können, 

bitte ich um eine einfache Mitteilung an den Klassenlehrer. Um unsere Schülerinnen 

und Schüler zuhause zu einem kontinuierlichen Arbeiten zu veranlassen, müssen wir im 

Allgemeinen die Verbindlichkeit erhöhen. Wir werden aber überall dort Ausnahmen 

machen, wo sich Eltern mit uns in Verbindung setzen, um individuelle Absprachen zu 

treffen.   

 

Damit unsere Schülerinnen und Schüler in Zunkunft effektiv und augenschonend arbeiten 

können, ist die Verwendung eines Tablets, besser eines Laptops oder PC`s erforderlich. Aus 

Ihren Rückmeldungen wissen wir, dass in den meisten Haushalten solche Geräte mit einem 

Internetzugang zur Verfügung stehen, die unsere Schüler täglich nutzen können. Alle 

anderen Haushalte unterstützen wir so gut es uns möglich ist. Bitte lesen Sie dazu auch 

den Aufruf unserer Schule, den der stellvertretende Schulleiter Herr Büch verfasst hat. 

 

Noch einen letzten Hinweis: Ab Montag, dem 27.04., werden wir aufgrund von Problemen 

mit der Nextcloud vorwiegend über die Moodle-Plattform arbeiten. Falls diese ausfällt, 

beachten Sie bitte die Hinweise auf unserer Homepage zur Weiterarbeit. 

 

Für Fragen, Rückmeldungen und auch Kritik stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

(grauvogel@cusanusgymnasium.de) 

 

Katja Grauvogel  

Didaktische Leiterin  

      


