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Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das aktuelle Pandemiegeschehen und die seit Montag gültige Corona-Schutz- bzw. 
Betreuungsverordnung machen es notwendig, dass wir mit dem Beginn des neuen Quartals 
am Montag, 09.11.2020, einige Änderungen vornehmen müssen, über die wir Sie hier 
informieren wollten. 

 Tage der offenen Tür 

Nachdem wir bereits im Vorfeld des ursprünglich für den 07.11.2020 geplanten Tages der 
offenen Tür das Format geändert haben und an vier Tagen Schülerinnen und Schüler der 
Grundschulen und ihre Eltern über unsere Schule informieren wollten, mussten wir auch 
diese Veranstaltungen nun kurzfristig absagen, wie auch alle anderen Bochumer 
Gymnasien. Wir erstellen zur Zeit ein digitales Angebot, das etwa ab Mitte November auf der 
Homepage eingestellt sein wird. Sollte sich die Möglichkeit ergeben, doch noch eine 
vergleichbare Veranstaltung zu einem späteren Termin durchzuführen, werden wir darüber 
informieren. 

 Jahreshauptversammlung des Fördervereins 

Auch die Jahreshauptversammlung des Fördervereins am 10.11.2020 musste erneut 
abgesagt werden. Als neuer Termin ist nun der 10.12.2020, 19.30 Uhr, geplant. Die aktuelle 
Einladung finden Sie auf unserer Homepage und parallel dazu wurde sie wie gewohnt über 
die Klassenleitungen und Tutoren an Schülerinnen und Schüler weitergegeben. 

 Jahreshauptversammlung des Vereins der ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler 

Der Termin vom 18.11.2020 wurde abgesagt. 

 Elternsprechtag 

Der Elternsprechtag am 20.11.2020 kann nicht in Präsenzform stattfinden. Wir werden auf 
eine telefonische Beratung umstellen. Nähere Informationen erhalten Sie wie gewohnt hierzu 
in den nächsten Tagen.  
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 Stundenplan 

Für das zweite Quartal mussten wir umfangreiche Änderungen am Stundenplan vornehmen. 
Auf Grund der Risikolehrkräfte, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, 
und Elternzeiten fehlen uns in jeder Woche ca. 170 Stunden. In Absprache mit der 
Schulaufsicht werden wir daher, über die seit Anfang des Schuljahres hinaus bestehenden 
Regelungen, folgende Maßnahmen ergreifen: 

o Der Sportunterricht in den Stufen 5 bis EF wird auf zwei Stunden gekürzt. In 
der Stufe 7 wird der Schwimmunterricht entfallen, stattdessen findet 
Sportunterricht statt. 

o Physik wird in den Stufen 7, 8 und 9 vollständig auf Distanzlernen umgestellt. 
o Wirtschaft/Politik wird in den Stufen 6 und 8 sowie die Zusatzkurse 

Sozialwissenschaften in der Q2 werden auf Distanzlernen umgestellt. 
o Die Stunden des Distanzlernens wurden im Stundenplan der Sekundarstufe I 

i.d.R. in die Randstunden gelegt. Die Schülerinnen und Schüler lernen zu 
Hause in Absprache mit der Distanzlehrkraft. Dies muss in diesen Fällen nicht 
zu den im Stundenplan ausgewiesenen Zeiten stattfinden, da die 
Schülerinnen und Schüler noch Wegezeiten zur Schule zurücklegen müssen. 
Aufgaben und Materialien erhalten die Schülerinnen und Schüler über 
Moodle. 

o Alle Schülerinnen und Schüler haben mindestens vier Stunden Unterricht am 
Tag. 

o In der Jahrgangstufe 5 findet kein Distanzlernen statt, trotzdem ergeben sich 
durch die Kürzung im Fach Sport ggf. Freistunden vor dem Förderunterricht.  

o Müssen Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 und 6 wegen der Teilnahme 
am Förderunterricht in Freistunden betreut werden, sprechen Sie bitte die 
Klassenleitungen an. Die Klassenleitung regelt dann eine Mitbetreuung in 
einer parallelen Lerngruppe. 

o Die Gruppen des MINT-Profils können nur noch 14tägig im Wechsel 
stattfinden. Frau Dr. Sommer spricht mit den Schülerinnen und Schülern ab, 
wer an welchem Termin kommt. 

o Die Stufen 6 und 8 sind von diesen Regelungen besonders betroffen, wir 
werden versuchen, das bei der Unterrichtsverteilung für das kommende 
Halbjahr vorrangig zu berücksichtigen. 

 

 Regelungen zum Lernen auf Distanz 

Wir haben für Sie zusammengestellt, was wir als Schule unter dem Lernen auf Distanz 
verstehen. Diese Regelungen erhalten Sie ebenfalls im Anhang zu diesem Schreiben. Wir 
bitten um Beachtung. 

 Jahrgangsstufe Q2 

Unser besonderes Augenmerk liegt in diesem Schuljahr auf der Jahrgangsstufe Q2. Wir 
möchten Sie als Eltern, aber auch insbesondere euch als Schülerinnen und Schüler bitten, 
mit euren Sorgen und Nöten über die Pflegschaft bzw. die Stufensprecher an Frau Michel, 
Herrn Trachte und an mich heranzutreten, damit wir gemeinsam gute Lösungen finden 
können. Unser Wunsch ist es, euch so gut wie möglich durch dieses erneut so anstrengende 
Schuljahr und zum Abitur zu bringen!   
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 Digitalisierung 

1. WLAN 
Mit Unterstützung von Schülern der Q1 werden wir die Installation der WLAN-Access Points 
im Neubau vornehmen. Damit sollten (erst einmal) die schulischen iPads und Laptops das 
WLAN nutzen können. 
Wir beantragen darüber hinaus auch die Lieferung weiterer Access-Points für das 
Hauptgebäude über das Sofortausstattungsprogramm des Landes. 
2. Digitale Endgeräte 
Das Schulverwaltungsamt hat angekündigt, alle Lehrkräfte mit iPads auszustatten und auch 
Geräte für Schülerinnen und Schüler ohne Zugriff auf Geräte auszustatten. Wir haben als 
Grundlage für unsere Bedarfsmeldung die Ergebnisse der Elternbefragung aus der Zeit des 
ersten Lockdowns verwendet. Weitere Informationen zu zeitlichen Abläufen liegen uns nicht 
vor. 
3. Office365 und Logineo LMS 
Die Bereitstellung der Schüler-Zugänge zu Office 365 und Logineo LMS ist derzeit in 
Vorbereitung - der Prozess ist leider extrem langwierig und mit erheblichem Arbeitsaufwand 
verbunden, da die einzelnen Systeme nicht miteinander verbunden sind und Land und 
Schulträger wenig Unterstützung bei der Einführung bieten. Alle diese Konzeptions- und 
Einrichtungsarbeiten und die Sicherstellung des laufenden Betriebs sind von schulischer 
Seite zu leisten. Vor dem oben geschilderten Hintergrund stellt sich dies zunehmend als 
größere Herausforderung heraus. 

4. Nutzungserklärung 
Für die Nutzung von Office 365 und Logineo LMS ist auch eine Nutzungserklärung 
notwendig, die alle Eltern bzw. auch ältere Schülerinnen und Schüler unterzeichnen müssen, 
wenn sie einen Zugang zu Office und Logineo erhalten wollen. Auch hier ist die Umsetzung 
kurzfristig geplant, wir bitten ausdrücklich um einen zügigen und kurzfristigen Rücklauf. 

5. Moodle 
Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an sinnvollen, nachhaltigen und schülerfreundlichen 
Lösungen und verfügen mit Moodle über ein funktionierendes System, das bereits erprobt ist 
und von Lehrer- wie Schülerseite gut angenommen wird. Auf der Schulhomepage finden Sie 
dazu vier Videos unter dem Menüpunkt "Moodle-Videoanleitungen" unter dem Haupt-
Menüpunkt "Moodle" verlinkt, die die Grundlagen der Bedienung von Moodle für 
Schülerinnen und Schüler erläutern. 

Ich hoffe, wir können Ihnen und euch mit diesen Informationen unser Handeln transparent 
machen, auch wenn unsere Lösungen im Einzelfall nicht immer Ihre Zustimmung erhalten. 
Wenn Sie Rückfragen oder Anregungen haben, geben Sie diese gerne über Ihre gewählten 
Elternvertreter an uns weiter. 

 

Für das Team der Märkischen Schule 

 

gez. Dr. Kerstin Guse-Becker 

(Schulleiterin) 


