
Der Schulleiter 

Harsewinkel, den 20.04.2020 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

am Gymnasium Harsewinkel  

durch die Vorsitzenden der Klassen- und Jahrgangsstufenpflegschaften 

- mit der Bitte um Weiterleitung an alle Eltern in Ihren Klassen bzw. Jahrgangsstufen –

durch die schulischen Mailadressen der Schülerinnen und Schüler 

- bitte leitet diese Mail an eure Eltern weiter oder gebt sie ihnen zu lesen –

durch Veröffentlichung auf der Homepage des Gymnasiums (www.gymnasium-harsewinkel.de) 

Wiederaufnahme des Unterrichts nach Osterferien 

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Wiederbeginn der Unterrichtszeit nach den Osterferien grüßen wir Sie ganz herzlich und teilen Ihnen 

wichtige Informationen für die kommenden Tage und Wochen mit.  

Wie Sie wissen, hat die Landesregierung beschlossen, dass die Schulen im Land NRW ab dem 4. Mai 2020 

sukzessive wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen sollen. Welche Jahrgangsstufen zu diesem 

Zeitpunkt beginnen werden, steht noch nicht fest. 

Schon zuvor werden unsere Abiturientinnen und Abiturienten in der Q2 ab dem kommenden Donnerstag 

(23. April 2020) wieder die Schule betreten dürfen, um sich auf die Abiturprüfungen vorbereiten zu 

können. Herr Schröder hat für diesen Unterricht einen Plan erstellt und mit den Schülerinnen und 

Schülern kommuniziert. Die Teilnahme an diesem Unterricht ist freiwillig. 



Für alle Schülerinnen und Schüler beginnt das digital gestützte „Lernen auf Distanz“ am kommenden 

Donnerstag (23. April 2020). An den ersten beiden Tagen finden nur orientierende Gespräche zwischen 

den Klassenlehrer/innen oder Tutor/innen und ihren Schüler/innen statt. Die Klassenlehrer/innen und 

Tutor/innen werden sich in der Regel am Donnerstag (23. April 2020) um 9.00 Uhr auf dem für die 

Schülerinnen und Schüler gewohnten Weg (IServ oder MS-Teams) an Ihre Kinder wenden. Fachbezogene 

Aufgaben im „Lernen auf Distanz“ beginnen für alle Schüler/innen ab Montag, dem 27. April 2020. 

 

Zum Beginn des Unterrichts sind nun folgende Informationen für Sie wichtig: 

 

• Vorrang des Infektionsschutzes: Für alle schulischen Aktivitäten gilt der Vorrang des 

Infektionsschutzes. In Zusammenarbeit mit dem Schulträger bereiten wir das Schulgebäude auf den 

Unterricht vor, insbesondere durch ausreichende Waschgelegenheiten, Seife und 

Papiertrockentücher, aber auch durch weitere räumliche Maßnahmen. 

• Vorerkrankungen: Sollten Sie selbst, Ihre Kinder oder nahe Verwandte unter Vorerkrankungen leiden, 

so entscheiden Sie selbst, ob Ihre Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen. Bitte teilen Sie Ihren 

Klassenlehrer/innen und dem Sekretariat (sekretariat@gym-hsw.de) schriftlich (z.B. per Email) mit, 

wenn eine solche Vorerkrankung vorliegen sollte. Eine Liste der hier relevanten Vorerkrankungen 

finden Sie auf unserer Homepage.  

• Symptome: Schüler/innen, die die typischen Symptome für Covid-19 (i.e. Husten, Fieber) aufweisen, 

sollen selbstverständlich nicht zur Schule kommen. Bitte konsultieren Sie in diesem Fall Ihren 

Hausarzt. 

• Mund- und Nasenschutz: Wir bitten alle Personen im Schulgebäude, einen Mund-Nasen-Schutz in 

den Situationen zu tragen, in denen ein ausreichender Sicherheitsabstand (mindestens 1,5 Meter) 

nicht sicher eingehalten werden kann. 

• Verhaltensregeln: Um den Infektionsschutz für alle sicherzustellen, gelten im Schulgebäude wichtige 

Verhaltensregeln. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über diese Regeln und vergewissern Sie sich, 

dass Ihre Kinder diese Regeln verstanden haben und anwenden können: 

o Grundsätzlich ist immer auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand (mindestens 1,5 Meter) 

zu achten. Sofern dieser Abstand nicht sicher gewährleistet werden kann (z.b. auf den 

Schulfluren), ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

o Die Hände sollen regelmäßig (mindestens zu Beginn und am Ende einer jeden 

Unterrichtsstunde) gewaschen werden. 

o Die Hust- und Nießetikette ist zu wahren. 

• Lernen auf Distanz: Das „Lernen auf Distanz“ kann den regulären Präsenzunterricht nicht vollwertig 

ersetzen. Wir wollen keinen unangemessenen Druck erzeugen, allerdings sollen die digital gestellten 

Aufgaben ernst genommen werden, damit nicht allzu große Wissenslücken entstehen. Bitte geben Sie 



uns oder Ihren Klassenlehrerinnen eine Rückmeldung, wenn Sie den Eindruck haben, dass zu viele 

oder zu schwierige Aufgaben gestellt werden. Das „Lernen auf Distanz“ wird nach den Vorgaben der 

Landesregierung einen etwas verbindlicheren Charakter als in der Zeit vor den Osterferien annehmen. 

Deshalb haben wir für diese Lernform ein Konzept erstellt, das wir an Ihre Kinder vermitteln werden 

und das Sie spätestens ab dem kommenden Donnerstag auch auf unserer Homepage einsehen 

können. Dort finden Sie die Grundsätze und Regeln, die für alle Lehrkräfte und alle Schüler/innen für 

diese besondere Form des Lernens am Gymnasium Harsewinkel gelten. Auf folgende Grundsätze 

möchten wir schon jetzt hinweisen: 

o In der Sekundarstufe I werden Aufgaben ausschließlich montags bis 9.00 Uhr gestellt. In der 

Sekundarstufe II gelten individuelle Absprachen in den Kursverbänden. Die Aufgaben werden 

auf gewohntem Wege über das IServ-Aufgabenmodul oder über MS-Teams vermittelt. 

o Neben der Aufgabenstellung in den einzelnen Fächern sind Videobesprechungen oder 

Videosprechstunden möglich. Dazu wird entweder das neue IServ-Videomodul (dies vorrangig 

in der Erprobungsstufe) oder MS Teams genutzt. Derartiger Video-Unterricht findet nur nach 

Ankündigung sowie in der Regel zu den Zeiten statt, in denen ein Fach nach dem alten 

Stundenplan unterrichtet wurde. 

o In der Sekundarstufe I werden Aufgaben vorrangig in den schriftlichen Fächern Deutsch, 

Mathematik und Fremdsprache(n) gestellt. Aufgaben in den nichtschriftlichen Fächern wird es 

ebenfalls geben; sie haben aber eher Angebotscharakter. 

o Wenn Ihr Kind aus bestimmten Gründen (z.B. Krankheit) nicht am „Lernen auf Distanz“ 

teilnehmen kann, so schreiben Sie bitte per Email eine Entschuldigung für den Zeitraum der 

Verhinderung an den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin. Eine Attest oder eine ärztliche 

Bescheinigung ist nicht notwendig. 

o Das „Lernen auf Distanz“ dient der Vorbereitung des zu einem unbestimmten Zeitpunkt 

wiederbeginnenden Präsenzunterrichts. Eine Benotung findet nicht statt; allerdings können 

bestimmte positive Leistungen im „Lernen auf Distanz“ in der Schuljahresnote positiv 

berücksichtigt werden. 

• Umfrage: Um unser „Lernen auf Distanz“ im Detail zu organisieren, bitten wir Sie – zusammen mit 

Ihren Kindern – an einer Umfrage zu den häuslichen Bedingungen des „Lernens auf Distanz“ 

teilzunehmen. Die Umfrage ist selbstverständlich anonym; Ihre Teilnahme ist freiwillig. Sie erreichen 

unsere Umfrage unter dem folgenden Link:  https://gym-hsw.de/iserv/poll 

• Ausleihgeräte und „Study Hall“ in der Aula: Um allen Schüler/innen das „Lernen auf Distanz“ in 

technischer Hinsicht zu ermöglichen, bieten wir die Möglichkeit, Endgeräte gegen Vorlage eines 

Ausweisdokuments und gegen Unterschrift auszuleihen. Diese Geräte können am kommenden 

Donnerstag (23. April) in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr in der Aula ausgeliehen werden. Bitte achten 

Sie bei der Ausleihe auf die o.g. Infektionsschutzregeln. Zusätzlich werden wir in der kommenden 

Woche die Aula als „Study Hall“ mit individuellen, in großem Abstand installierten digitalen 



Arbeitsplätzen für Schülerinnen und Schüler einrichten. Diese Arbeitsplätze können ab dem 4. Mai 

2020 zu regulären Unterrichtszeiten unter Aufsicht genutzt werden. 

 

Wir möchten zum Schluss noch einmal ausdrücklich betonen, dass für uns die Gesundheit sowie das 

körperliche und seelische Wohlbefinden unserer Schülerinnen und Schüler oberste Priorität haben. Nichts 

ist im Moment wichtiger, als dass wir alle gemeinsam unbeschadet und auch mit einem gewissen frohen 

Mut diese schwierige Zeit durchstehen.  

 

Auch deshalb bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung sowie die vielen Rückmeldungen, 

Wünsche und Anregungen für unsere Arbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Lambert Austermann      David Tepaße 

(Schulleiter)       (Stellv. Schulleiter) 


