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

 

zunächst einmal wünschen wir Ihnen und euch alles Gute, Gottes Segen und Gesundheit für das 
Jahr 2021! 

Wie Sie/ihr sicher den Medien bereits entnommen haben/habt, wird der Unterricht an Schulen in 
NRW bis zum 31.01.21 ausschließlich im Lernen auf Distanz erteilt. Um erste Fragen zu beantwor-
ten, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, möchten wir Ihnen und euch Informationen zu-
kommen lassen, wie wir die Vorgaben an der Loburg umsetzen: 

 

Klassenarbeiten/Klausuren/mündliche Prüfungen  

▪ In den Jahrgangsstufen 5 bis EF finden bis zum 31.01.2021 keine Klassenarbeiten oder Klau-
suren mehr statt. 

▪ In den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 finden noch die Klausuren statt, die von den Schülerin-
nen und Schülern nachgeschrieben werden müssen, und die mündlichen Prüfungen in 
Französisch. Genaueres und die Termine werden rechtzeitig durch das Oberstufenteam be-
kannt gegeben. 

 

Rückgabe von Klassenarbeiten/Klausuren, Notenbekanntgabe Sek II, Zeugnisausgabe  

▪ Klassenarbeiten und Klausuren können weder abgeholt, noch zugeschickt werden, d.h. die 
Aushändigung erfolgt erst, wenn sich die Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzun-
terricht befinden. 

▪ Die notwendige Bekanntgabe der Noten in der Sek. II erfolgt aufgrund der derzeitigen Situ-
ation elektronisch. 

▪ Die Zeugnisausgabe erfolgt erst, wenn sich die Schülerinnen und Schüler wieder im Präsen-
zunterricht befinden. 

 

Krankmeldungen und Beurlaubungsanträge 

▪ Da Lernen auf Distanz wie Präsenzunterricht gewertet wird, ist eine Meldung erkrankter 
Schülerinnen und Schüler morgens bis 7.45 Uhr zwingend erforderlich. 

▪ Beurlaubungsanträge sind digital zu stellen. 
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Stundenplan 

▪ Jede Unterrichtsstunde wird von der Lehrperson nach Stundenplan eröffnet (mit Anwesen-
heitskontrolle) und beendet; somit haben alle Schülerinnen und Schüler jeden Tag Unter-
richt nach Plan. 

 

Notbetreuung 

▪ Für Schülerinnen der Jahrgangstufen 5 und 6 bieten wir eine Notbetreuung in der Zeit von 
7.45 Uhr bis 13.00 Uhr an.  

▪ Auch Schülerinnen und Schülern, die zu Hause ein sehr schlechtes Netz vorfinden, können 
in die Schule kommen, um am Lernen auf Distanz teilzunehmen.  

▪ Bitte melden Sie diesen Bedarf bis Freitag, 08.01.2021, 14.00 Uhr im Sekretariat 
(schule@die-loburg.de) an. 

 

Ausleihe von IPads 

▪ Schülerinnen und Schüler, die keinen eigenen Computer zur Verfügung haben, können sich 
unter den bekannten Voraussetzungen ein Gerät ausleihen. Bitte melden Sie sich deshalb 
ebenfalls im Sekretariat. 

 

Fortbildungstag des Kollegiums am 01.02.2021 

▪ Es wird geprüft, ob der angekündigte unterrichtsfreie Studientag/pädagogische Tag des 
Kollegiums auf einen der letzten Tage des Distanzlernens vorgezogen werden kann, um 
nicht den ersten Schultag zu blockieren, an dem, wie wir alle hoffen, wieder Präsenzunter-
richt stattfinden kann. 

 

Wir sind der Meinung, dass wir uns als Schule bereits sehr gut für das Lernen auf Distanz aufge-
stellt haben. Trotzdem sind wir auch noch Lernende. Wir versuchen weiterhin, kontinuierlich unser 
System zu verbessern. Sollten Sie Anregungen, Vorschläge, etc. haben, so melden Sie sich gerne. 

 

Viele Grüße 

Michael Bertels und Anja Stiglic 
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