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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zum Schuljahresende möchte ich Sie nochmals über die aktuellen Entwicklungen informieren.
Wie soll es nach den Sommerferien weitergehen?
Das Schulministerium NRW plant, nach den Sommerferien zu einem Regelbetrieb für alle Jahrgänge
an allen Schulformen zurückzukehren, sofern das weitere Infektionsgeschehen dies zulässt.
Doch wie soll die Wiederaufnahme des regulären Schulunterrichts konkret aussehen? Bis zum heutigen Tage liegen uns noch keine weiteren Informationen vor. Wir wissen aber, dass im Ministerium
dazu momentan Konzepte erarbeitet werden.
Ich kann Ihnen versichern, dass wir schon jetzt unser Bestes tun, um auf eine Rückkehr in den Regelbetrieb vorbereitet zu sein.
Wie können Lerninhalte nach- und aufgeholt werden?
Dort, wo es möglich ist, werden wir die Stundentafel ausweiten. Nur ein Beispiel: Im kommenden
Schuljahr werden in der Jahrgangsstufe 10 die Hauptfächer Deutsch, Englisch und Mathematik im gesamten Schuljahr 5-stündig unterrichtet. Das bedeutet dann allerdings auch, dass der Sportunterricht
in dieser Jahrgangsstufe nachmittags stattfinden wird.
Zudem werden sich Lerninhalte aus den letzten Monaten in die folgenden Jahrgangsstufe verschieben. Entsprechend stimmen die Lehrkräfte für jedes Fach und jede Jahrgangsstufe Unterrichtsschwerpunkte für den Zeitraum bis zu den Herbstferien ab. Dabei behalten wir auch im Blick, wie sich
diese Verschiebungen auf die schulinternen Lehrpläne der folgenden Schuljahre auswirken. Über die
entsprechenden Unterrichtsschwerpunkte und Verschiebungen werden wir Sie auf den Klassenpflegschaftssitzungen zu Beginn des kommenden Schuljahres informieren.
Das digitale Lernen mit der Lernplattform Moodle wird auch im Regelunterricht weiter eine Rolle
spielen, u. a. um Lernprozesse zu unterstützen (z. B. durch lernförderliches Feedback). Selbstverständlich werden wir in diesem Zusammenhang auch weiterhin berücksichtigen, dass noch nicht alle
Schülerinnen und Schüler über eine ausreichende Anbindung ans Internet verfügen.
Wichtig ist: Das Nach- und Aufholen der Lerninhalte wird eine ganz besondere Herausforderung, die
mit Augenmaß sorgfältig geplant und für die Schülerinnen und Schüler zumutbar sein muss.
Und wir sollten nicht vergessen, die Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen Monaten

nicht nur Lerninhalte versäumt, sondern auch gelernt, wie sie die Lernplattform Moodle nutzen können. Und das war bestimmt nicht ganz einfach.
Welche Unterstützung erhalten Schulen für das digitale Lernen?
Seit dem 10.06.2020 hat das Land NRW allen Schulen mit LOGINEO NRW LMS ein Lernmanagementsystem zur Verfügung gestellt, das das Lernen auf Distanz erleichtern und zugleich dazu beitragen
soll, Lehr- und Lernprozesse auch im Präsenzunterricht digital zu unterstützen. Was uns daran besonders gefreut hat ist, dass dieses Lernmanagementsystem auf der bewährten Lernplattform Moodle
beruht, die wir bereits nutzen.
LOGINEO NRW LMS ist sicherlich ein wichtiger Schritt zu mehr digitalem Lehren und Lernen. Von
„echtem“ digitalen Lernen können wir aus meiner Sicht aber erst dann sprechen, wenn alle Schülerinnen und Schüler im Schulunterricht und Zuhause jederzeit auf ein digitales Endgerät zugreifen
können.
Wie erhalten Eltern und Erziehungsberechtigte rechtzeitig aktuelle Informationen?
Gerne hätte ich Sie schon jetzt viel verlässlicher über die geplante Wiederaufnahme des Regelunterrichts informiert. Aber wir sollten nicht vergessen, die Gefahren durch das Corona-Virus sind noch
nicht gebannt. Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass das Schulministerium Konzepte entwickelt, um die Schulen auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Selbstverständlich werden Sie wie
bisher zeitnah informiert, sobald uns verlässliche Pläne zur Gestaltung von Unterricht und Schule im
kommenden Schuljahr vorliegen.
Schauen Sie bitte insbesondere in der letzten Ferienwoche (ab dem 03.08.2020) regelmäßig für aktuelle Informationen auf die Startseite unserer Schulhomepage. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir nicht über jede „kleine“ Neuigkeit informieren, sondern dass wir das weiterhin zusammenfassend
tun werden.
Gemeinsam mit dem Lehrerkollegium der Realschule Lindlar freue ich mich auf eine Rückkehr zur
Normalität im Schulbetrieb, wie immer diese auch aussehen wird.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne Sommerferien und vor allem: Bleiben sie gesund!

Herzliche Grüße

Ralf Grünewald, Schulleiter
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