
         Essen, den 22.01.2021 

Liebe Eltern, 

zuerst einmal möchte ich mich bei den Lehrkräften, bei den Schülerinnen und 

Schülern und bei den Eltern für den gelungenen Start in den videogestützten 

Distanzunterricht bedanken.  

Diese Form des Distanzunterrichts bietet den Schülerinnen und Schülern 

sowohl den persönlichen Kontakt zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, als 

auch zu den verschiedenen Lehrkräften. Erwartungsgemäß stoßen wir immer 

wieder auch auf Schwierigkeiten, die von der gesamten Lehrerschaft mit 

großem Engagement gelöst werden. 

So waren in der ersten Woche einige Videokonferenzen nicht durchführbar, 

weil fremde Störer die Konferenzen sprengen wollten. Offensichtlich haben 

einzelne Schülerinnen und Schüler die Anmeldelinks verbreitet. Das war für 

alle eine unangenehme Erfahrung.  

Wir gehen der Sache mit allen verfügbaren Mitteln nach und haben die 

Maßnahmen zur Teilnahme an den Konferenzen verschärfen müssen. Bitte 

nehmen Sie dazu auch das beigefügte Regelwerk zur Nutzung von 

Videokonferenzen zur Kenntnis und beachten Sie, dass die Schülerinnen und 

Schüler nur unter den hier beschriebenen Bedingungen aktiv am Unterricht 

teilnehmen können. 

 

Wie Sie wissen, steht in der nächsten Woche die Ausgabe der Zeugnisse an. 

Da wir alle unnötigen Kontakte hierbei vermeiden müssen, haben wir die 

Ausgabe folgendermaßen organisiert: 

 

Die Klassen 5, 6 und 7 erhalten am Donnerstag, den 28.01.2021 ihre 

Zeugnisse, 

 

Die Klassen 8, 9 und 10 erhalten am Freitag, den 29.01.2021 ihre 

Zeugnisse. 
 

Die Zeugnisvergabe findet im Klassenraum statt und jede Schülerin und jeder 

Schüler erhält einen eigenen Abholtermin, der von der Klassenleitung in den 

nächsten Tagen bekannt gegeben wird. Die Abstände zwischen den 

Schülerinnen und Schülern werden jeweils 10 Minuten betragen, so dass es zu 

keinen weiteren Kontakten kommt. Nachdem die Schülerinnen und Schüler ihr 

Zeugnis erhalten haben, müssen sie sofort das Schulgelände verlassen. 

Natürlich besteht Maskenpflicht. 

Bitte beachten Sie Folgendes: Sollte Ihr Sohn/ Ihre Tochter nicht zum richtigen 

Termin erscheinen, bleibt das Zeugnis in der Schule, bis der Präsenzunterricht 

wieder aufgenommen wird. Es findet keine weitere Abholmöglichkeit statt. 

Das Sekretariat ist nur unter vorheriger telefonischer Anmeldung für Sie 

geöffnet. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe mit herzlichen 

Grüßen 

B. Bielefeld, Schulleiterin  


