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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

wir hoffen, dass es Ihnen und euch gut geht und dass alle - trotz der Einschränkungen - auch schöne Ostertage verbringen konnten.
Seit gestern Abend haben wir seitens der Landesregierung und der Bezirksregierung Köln die ersten Informationen, wie es nun weitergehen soll mit dem Wiederbeginn der Schule. Die Mitteilungen, die wir bisher erhalten haben, geben leider noch nicht auf alle Fragen Antwort. Das ist natürlich in erster Linie dem
Umstand geschuldet, dass man erstmal abwarten muss, wie sich die nun beschlossenen Lockerungen
auswirken werden und ob man nach diesem ersten Schritt die Schule weiter „öffnen“ darf.
Es steht nun fest, dass Unterricht frühestens ab dem 4. Mai wieder in der Schule stattfinden darf. Nur der
Abschlussjahrgang (Q2), der in diesem Schuljahr die Abiturprüfungen absolvieren wird, wird ab Donnerstag, 23. April, nach einem Sonderplan, der spätestens am Mittwoch über die Homepage und per Mail
veröffentlicht wird, die Gelegenheit erhalten, an freiwilligen Lernangeboten teilzunehmen. Wann und wie
die nächsten Jahrgänge dann ab dem 4. Mai folgen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht
bekannt.
Wir werden also ab Montag, dem 20. April, zunächst für die Stufe 5 bis Q1 mit dem „Lernen auf Distanz“
fortfahren. Viele Lehrerinnen und Lehrer haben bereits vor den Osterferien die Lernplattform Moodle dazu
genutzt, um Aufgaben einzustellen, sich mit ihren Schüler*innen auszutauschen und Lösungshinweise zu
geben. Das soll nun für die Zeit nach den Osterferien der einheitliche Weg sein. Die Anmeldung bei Moodle
und das Arbeiten damit hat bei den allermeisten Schulmitgliedern auch schon gut funktioniert - sollten aber

Schwierigkeiten

auftreten,

kann

man

sich

hier

informieren

(https://www.landrat-

lucas.org/files/content/service/moodle/aufgaben_bearbeiten_sus.pdf) oder den Klassenleitungen Bescheid
geben.
In den kommenden Tagen und Wochen werden auch allgemeine Informationen und Organisatorisches
über die Plattform bekannt gegeben. Deswegen ist es wichtig, dass Sie bzw. ihr alle zwei Tage dort vorbeischaut, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.
Das Ministerium für Schule und Bildung hat in der 14. Schulmail zur Leistungsbewertung der Aufgaben, die
im Homeoffice bearbeitet werden, zusätzliche Erläuterungen ergänzt:“…dass die während des Ruhens des
Unterrichts bearbeiteten Aufgaben keiner Leistungskontrolle oder -bewertung unterliegen. Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, auch infolge
des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden wir darauf hinwirken, dass gute Leistungen, die
während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen können. Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die Zeugnisnote
einbezogen.“
Das bedeutet also, dass die Lehrer*innen die guten Leistungen in die Note der sonstigen Mitarbeit einfließen lassen können. Außerdem werdet ihr es natürlich später im Unterricht viel leichter haben, wenn ihr jetzt
am Ball bleibt. Wenn aber mal etwas nicht so klappt oder nachgereicht werden muss, dann ist das nicht
schlimm. Wichtig ist, dass wir miteinander im Gespräch bleiben und ihr euch nicht scheut, Fragen zu stellen und euch bei Unsicherheiten zu melden.
Nach wie vor bieten wir für die Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6 eine Notfallbetreuung an, deren Eltern
in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Die Liste der Berufe wurde nun noch einmal erweitert:
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/anlage_2_zur_coronabetrvo_vom_16.04.2020.pdf
Sollte hier Bedarf bestehen, melden Sie bitte Ihr Kind über unser Sekretariat (02171 - 711-0) oder per
Email (landrat-lucas-gymnasium@stadt.leverkusen.de) mit der entsprechenden Bescheinigung des Arbeitgebers an.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass Sie und ihr gerne genauer wissen würden, wie und wann es mit der
Schule weitergeht. Leider wissen wir das heute noch nicht und so müssen wir uns alle noch in Geduld
üben. Dass das Arbeiten zu Hause für viele aus den unterschiedlichsten Gründen eine Herausforderung
darstellt, ist uns auch sehr bewusst. Melden Sie sich, liebe Eltern, oder ihr euch, liebe Schüler*innen, daher
bitte bei den Klassenleitungen und Tutor*innen, wenn Schwierigkeiten auftreten. Wir wissen alle, dass es
eine besondere Zeit ist und nicht immer alles so funktioniert, wie man sich das wünscht.
Danke für euren und Ihren Einsatz und allen Familien weiterhin eine gute Gesundheit.

Herzliche Grüße

gez. Gabriele Pflieger
Schulleiterin

