
 

 
22.01.2021 

Distanzunterricht ab dem 11.01.2021 
            
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,       

auch die zweite Woche des Distanzunterrichts liegt hinter uns und wir wissen noch nicht, wie lange 

diese Situation anhalten wird. Wir bemühen uns auch weiterhin, so viel schulischen Alltag wie 

möglich im Distanzunterricht zu ermöglichen.  

Momentan kommt für uns noch die Vorbereitung der Halbjahreszeugnisse hinzu. Der Versuch dies 

mit möglichst wenig persönlichen Kontakten zu realisieren ist eine spezielle Anforderung. Virtuelle 

Zeugniskonferenzen stellen für uns Neuland dar uns machen alles etwas komplizierter.  

Im Folgenden möchte ich Sie auch über Regelungen informieren, die dieses Verfahren betreffen. 

Zeugniskonferenzen 

Am Dienstag, 26.01. finden die Zeugniskonferenzen statt. An diesem Tag werden die Lehrerinnen und 

Lehrer keine Aufgaben für den Distanzunterricht stellen. Die Schülerinnen und Schüler können diesen 

Tag nutzen, um Versäumtes nachzuholen und an freiwilligen Angeboten zu arbeiten. 

Zeugnisausgabe 

In Absprache mit dem Schulträger werden wir alle Zeugnisse per Post versenden. Der Bote holt die 

Zeugnisse am Freitagmorgen in der Schule ab. Wir versenden die Zeugnisse an die Adressen, die wir 

in unseren Unterlagen von Ihnen haben. Sollten wir nicht über Ihre aktuelle Adresse verfügen, bitten 

wir Sie, der Sekretariat diese in der kommenden Woche mitzuteilen. 

Falls Sie das Zeugnis sehr dringend bereits am Freitag, 29.01. benötigen, setzen Sie sich bitte mit der 

zuständigen Abteilungsleitung in Verbindung, um einen Termin zur Abholung zu vereinbaren. 

Ergebnisse der Elternbefragung 

Wir danken allen Eltern, die an der Befragung in der vergangenen Woche teilgenommen haben. Die 

Befragung ist nun abgeschlossen. Mit diesem Schreiben erhalten Sie eine Auswertung zu Ihrer 

Information. Ihre Angaben sind uns eine große Hilfe dabei, unsere Arbeit weiterzuentwickeln. Wir 

werden daher voraussichtlich noch eine weitere Befragung folgen lassen. 

Schulsozialarbeit 

Mit diesem Schreiben sende ich Ihnen auch einen Text mit den Beratungsangeboten unserer 

Sozialpädagogin Frau Struschka. Sie nimmt sich gern Zeit für Ihre Anliegen. 

Schülersprechtag 

Am 09.02. findet, wie in jedem Jahr an unserer Schule der Tag der individuellen Förderung statt. In 

diesem Jahr werden wir ihn digital durchführen. Aus organisatorischen Gründen begrenzen wir die 

Anzahl der Gesprächstermine auf 5-6 pro Lehrkraft. An diesem Tag werden wir nur Aufgaben für 

asynchrone Arbeit stellen. Termine werden von den Kolleginnen und Kollegen vorrangig an die 

Schülerinnen und Schüler vergeben, die Probleme im Distanzlernen haben. Schülerinnen und Schüler 

der Q1 erhalten vorrangig Termine zur Besprechung ihrer Facharbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Frank Grabowski 

Dieses Schreiben und aktuelle Informationen finden Sie auch unter www.geeilpe.de, der Homepage 

unserer Schule. Aktuelle Informationen des Schulministeriums finden Sie unter 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten  

http://www.geeilpe.de/
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