
Hopsten, den 19.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  

nach der plötzlichen Schulschließung vor den Osterferien hoffen wir, dass Sie alle ein paar 

ruhige Ostertage verleben konnten. Leider sehen wir uns vorerst noch nicht persönlich in der 

Schule. Aber die Gesundheit unserer Schüler*innen und Lehrer*innen geht aktuell vor; in-

sofern werden wir den Weg des Home-Learnings auch nach den Osterferien gemeinsam wei-

tergehen.  

Das Land NRW hat beschlossen, dass ab dem 23.04.2020 zunächst nur Präsenzunterricht für 

die Abschlussschüler*innen zur Prüfungsvorbereitung angeboten werden wird. In einem 

zweiten Schritt sollen dann ab dem 04.05.2020 weitere Jahrgänge in den Schulen nachfolgen. 

Hierzu werden wir Ihnen noch genauere Informationen geben, nachdem sich am 30.04.2020 

die Ministerpräsidenten abgestimmt haben. 

Bis dahin wird der Unterricht für alle Schüler*innen, die keine Abschlussklassen besuchen, 

zunächst digital weitergeführt über die eingerichteten Lernplattformen und das Videokonfe-

renzprogramm Zoom.us. 

Alle Lehrer*innen werden dazu bis Anfang nächster Woche Fortbildungen erhalten, um Auf-

gaben online stellen zu können und mit ihren Schülerinnen und Schülern in Videokonferenzen 

Inhalte oder auch offene Fragen besprechen zu können. 

Die Lehrer*innen werden über die Lernplattformen weiterhin Aufgaben stellen mit ggf. ver-

bindlichen Abgabeterminen. Um die Lernprozesse noch besser begleiten zu können und 

offene Fragen zu beantworten, wird jede(r) Fachlehrer*in spätestens ab dem 22.04.2020 mit 

jeder Lerngruppe mindestens einmal pro Woche eine Videokonferenz durchführen.  

Über die Klassenlehrer*innen erhalten die Schüler*innen hierzu einen Plan mit verbindlichen 

Terminen in ihre Lernplattform eingestellt, der sich an dem bekannten Stundenplan orien-

tiert. 

Die Teilnahme an den Videokonferenzen kann auch mit jedem Smartphone erfolgen, wobei 

eine Teilnahme mit einem Tablet oder Computer sicherlich einfacher ist. 

 

Schulpflicht und Mitarbeit 

Für alle Schüler*innen besteht weiterhin die allgemeine Schulpflicht, d.h. in der Zeit von 7.45-

13.45 Uhr ist die Teilnahme an den angekündigten Videokonferenzen und die Erledigung der 

erteilten Aufgaben für alle verpflichtend. Wir bitten Sie als Eltern, ihre Kinder beim Herunter-

laden der Aufgaben und der Vorbereitung auf die Videokonferenzen gegebenenfalls zu unter-

stützen. Das hat auch vor den Ferien schon gut funktioniert. 

Sollte ein(e) Schüler*in krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen nicht an den Videokon-

ferenzterminen teilnehmen können, muss im Vorfeld eine Information durch die Eltern beim 



Fachlehrer/ Klassenlehrer oder über das Sekretariat erfolgen. Fehlzeiten ohne Abmeldung 

gelten, wie im Präsenzunterricht auch, als nicht entschuldigte Versäumnisse. 

Im Rahmen des Unterrichts werden nach den Osterferien auch neue Inhalte erarbeitet wer-

den. Wir sind uns bewusst, dass dieses nicht ganz unproblematisch sein kann. Diese neuen 

Inhalte dienen jedoch der Fortführung des Unterrichts und werden nach der Wiederauf-

nahme des regulären Schulbetriebes in der Schule noch vertieft. Die Fachlehrer*innen und 

Klassenlehrer*innen stehen in diesem Zusammenhang aber für Rückfragen per Mail gerne zur 

Verfügung. 

 

Bewertung 

Eine positive Mitarbeit beim Home-Learning kann die Note für die Sonstige Leistung des 

Schulhalbjahres verbessern. 

Es ist beschlossen worden, dass es in diesem Schuljahr keine blauen Briefe gibt und alle Schü-

ler*innen in die nächste Jahrgangsstufe versetzt werden. 

Über Regelungen zu entfallenen Klassenarbeiten sind noch keine Informationen seitens des 

MSB erfolgt. 

 

Abschlussklassen 

Für die Schüler*innen unserer Abschlussklassen in der Realschule, Höheren Handelsschule 

und gymnasialen Oberstufe gelten besondere Regelungen, die in einem gesonderten An-

schreiben bekanntgemacht werden. 

Eine kurze Vorabinformation: 

Der Beginn der Präsenzphase zur Prüfungsvorbereitung an der Schule ist für alle Abschluss-

schüler*innen Donnerstag, der 23.04.2020. Die Beschulung findet unter Beachtung der gel-

tenden Hygiene- und Abstandsvorschriften statt, so dass die Schülergruppen aufgeteilt oder 

in entsprechend größeren Räumen betreut werden.  

Wir freuen uns darauf, die Abschlussschüler*innen der Klasse 10 dann in kleinen Gruppen 

wieder in der Schule zur Prüfungsvorbereitung begrüßen zu dürfen. Der genaue Stundenplan 

wird Ihnen über die Lernplattformen durch die Klassenlehrer bekannt gegeben.  

In der Höheren Handelsschule und in der gymnasialen Oberstufe werden am 23.04.2020 ab 

7.45 Uhr nur die offenen Vorklausuren in Mathematik (HH) und Spanisch (GO) geschrieben. 

Die anderen Schüler*innen der GO starten erst ab Freitag. Ab Freitag wird es einen Sonder-

plan geben, der Ihnen ebenfalls über die Klassenlehrer bekannt gegeben wird.  

 

 

 



Ausblick 

Wir alle haben in den vergangenen Wochen gesehen, dass die Bewältigung dieser besonderen 

Unterrichtssituation durch die spontanen Schulschließungen so kurzfristig nur möglich war, 

weil alle Schüler*innen, Eltern und auch die Lehrer*innen sich so engagiert auf digitale For-

men des Lernens mit Hilfe von kurzfristig eingerichteten Lernplattformen und Videokonferen-

zen eingelassen haben. Hierfür zunächst unser herzlicher Dank an alle Beteiligten.  

Vieles hat für den Übergang gut funktioniert. Es zeigten sich aber auch Grenzen. So haben wir 

in den vergangenen Wochen innerhalb unseres Schulteams intensiv an einem neuen digitalen 

Gesamtkonzept für unsere Schule gearbeitet. Dieses Konzept werden wir Ihnen in Kürze vor-

stellen und möchten es ab dem Sommer auf den Weg bringen, um digitales Kommunizieren 

und Lernen innerhalb und außerhalb der Schule in Zukunft noch einfacher, fairer und selbst-

verständlicher umsetzen zu können.   

Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern und Ihnen als Eltern noch ein schönes 

Wochenende. Genießen Sie das gute Wetter und bleiben Sie alle gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen aus Hopsten 

Die Schulleitung der Hüberts’schen Schule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


