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Schulschließung Information 7 (Woche vom 20.04. – 24.04.2020) 
 
 
Liebe Eltern! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Gern möchte ich Sie und Euch kurz über die wesentlichen Dinge informieren, die wir 
heute besprochen haben und die in den kommenden zwei Wochen umgesetzt werden, 
sofern es nicht eine weitergehende Entwicklung geben wird. Insbesondere die 
Informationen zum Sachstand „Notbetreuung“ meiner letzten Info haben weiter 
Bestand. 
 
 

1) Die Schule ist gehalten, den Schülerinnen und Schülern „Lernangebote für die 
Zeit des Unterrichtsausfalls“ zu machen (Schulmail vom 16.03.2020). Dies 
werden wir bis zum 03.05.2020 wie folgt umsetzen: 
 
Sekundarstufe I 
 
a) Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 – 9 bekommen 

Aufgaben und Arbeitsmaterialien zentral für alle Fächer über die 
Klassenlehrer. 

b) In den Bereichen WP I (2. Fremdsprache), WP II und Religion bekommen die 
Schülerinnen und Schüler die Aufgaben und Arbeitsmaterialien über die 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer. 

c) Die Aufgaben und Arbeitsmaterialien werden den Kindern per E-Mail im pdf-
Format zur Verfügung gestellt. 

d) Um die Flut der E-Mails so gering wie möglich zu halten erhalten die Kinder 
das Material der Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer an zwei festgelegten 
Tagen: 
1) Mittwoch, dem 22.04.2020 
2) Montag, dem 27.04.2020 

e) Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler die entsprechenden 
Arbeitsanweisungen beachten. Wo sinnvoll und erforderlich wird es mit den 
Mails auch Lösungsblätter und Material zur Selbstkontrolle geben. 

 
Sekundarstufe II 
 
a) Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Materialien und Arbeitsan-

weisungen direkt über die Fachlehrerinnen und Fachlehrer. In der 
Sekundarstufe II treffen die Kolleginnen und Kollegen individuelle 
Absprachen über E-Mail oder Lernplattformen. 

 
 
 
 
 
 
 



Zeppelin-Gymnasium Lüdenscheid 
Fundamente schaffen – Werte leben – Wege öffnen 

zeppelin gymnasium . Staberger Straße 10 . 58511 Lüdenscheid . www.zeppelin-gymnasium.de . Fon 0 23 51 - 36 55 90 . Fax 0 23 51 - 36 55 97 
 

 
 
 
 
 
Im Gesamtzusammenhang „Lernangebote“ möchte ich abschließend noch einmal auf 
die Schulmail vom 16.03.2020 verweisen, wo es heißt: 
 
Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass mit dem Angebot nicht die Erwartung 
verbunden wird, der Stundenplan werde in die häusliche Arbeit der Schülerinnen und 
Schüler verlagert. Es gilt für alle Beteiligten (Lehrkräfte und Eltern), Augenmaß zu 
bewahren.  
 
Auch die Schulmail vom vergangenen Donnerstag greift dies noch einmal auf und 
ergänzt die allgemeine Information. Ich zitiere: 
 
Lernen auf Distanz 
„Das Ruhen des Unterrichts hat alle am Schulleben Beteiligten, Schulleitungen, 
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern von jetzt auf gleich in eine 
Situation versetzt, in der Unterricht am gleichen Ort zur gleichen Zeit nicht mehr 
möglich war. Vieles, was im gewohnten Unterricht gut funktioniert hat, konnte nicht 
fortgesetzt werden. Dennoch war von Anfang an klar, dass die Schulen ihren 
Schülerinnen und Schülern Lernangebote machen sollten. Unsere Lehrkräfte sind 
hervorragend ausgebildet und sie wissen am besten, wie sie Lernprozesse anregen 
und organisieren müssen. Dafür hat es in den letzten Wochen viele gute Beispiele 
gegeben. Wir sind froh, dass wir in diesen Zeiten auf die Expertise unserer Lehrkräfte 
zurückgreifen können, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich für das 
besondere Engagement an dieser Stelle zu bedanken. 
 
Je näher wir uns auf das Schuljahresende zubewegen, desto drängender werden auch 
die Fragen nach der Bewertung der Lernangebote. Wir haben im Rahmen unserer 
FAQ-Liste und auch im Rahmen der 9. Schulmail hervorgehoben, dass die während des 
Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben keiner Leistungskontrolle oder -
bewertung unterliegen. Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten 
Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, 
aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. 
 
Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden 
wir darauf hinwirken, dass gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz 
erbracht worden sind und noch erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen 
werden und in die Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen Leistungen im Unterricht 
miteinfließen können. Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen 
werden nicht in die Zeugnisnote einbezogen. Wir berücksichtigen hierbei den 
Umstand, dass es in dieser Zeit individuelle Situationen geben kann, die dazu führen, 
dass Aufgaben nicht so erledigt werden können wie es im Präsenzunterricht ggf. 
möglich gewesen wäre. In diesen Fällen werden Lehrkräfte vor allem gezielt beraten 
und unterstützend aktiv werden, auch hinsichtlich geeigneter Strategien, um Lernziele 
dennoch zu erreichen.  
 
Es gilt auch weiterhin beim Lernen auf Distanz, Augenmaß zu bewahren.“ 
 
Die FAQ-Liste finden Sie auf den Seiten des Schulministeriums NRW. 
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2) Um in Zukunft die Verteilung der Aufgaben zu optimieren, haben wir uns dazu 
entschieden, IServ als Lernplattform zu nutzen. Mit diesem Elternbrief erhalten 
Sie eine erste Information sowie eine Datenschutzerklärung als E-Mail-Anhang. 
Darüber hinaus steht Ihnen das Schreiben als Download auf der Internetseite 
des Zeppelin-Gymnasiums zur Verfügung. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch 
und senden Sie diese unterschrieben per Post an die Schule zurück (leider nötig 
wegen des Originals). Ich möchte Sie dringend bitten, dies noch im Laufe dieser 
Woche zu tun, so dass unser Team der AG Digitalisierung die Möglichkeit hat, 
die Plattform bis zum Ende der kommenden Woche einsatzbereit zu machen. 
Ich möchte mich bereits jetzt für Ihre Unterstützung bedanken. Wenn Sie sich 
über die erst Vorabinfo hinaus über IServ informieren wollen, so empfehle ich 
Ihnen den Youtube Kanal des Anbieters. Dort finden Sie kurze Videos zu den 
Möglichkeiten der Lernplattform. 
 
https://www.youtube.com/channel/UCWC1tnrI6P_vBQTq_hiQAlw 
 
Weitere Informationen werden folgen. 
 

3) Ab dem kommenden Donnerstag werden wir für die Schülerinnen und Schüler 
der Q2 Lernangebote auf freiwilliger Basis in der Schule vorhalten. Bis dahin 
wird die Schule den Vorgaben zu Hygiene und Infektionsschutz entsprechend 
vorbereitet, um sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Kolleginnen 
und Kollegen und die Familien dahinter bestmöglich zu schützen. Eine 
gesonderte Information zu Stunden- und Raumplan, etc. wird den Schülerinnen 
und Schülern und Eltern der Q2 rechtzeitig gesondert zugehen. 

4) Zum Ende einer jeden Woche – oder wenn nötig auch häufiger - erhalten Sie wie 
gehabt Informationen zum Sachstand. Dieser wird Ihnen und Euch per E-Mail 
zugehen und über die Schulhomepage öffentlich gemacht. Bitte schauen Sie 
daher auch weiterhin regelmäßig auf die Homepage unter 
 
www.zeppelin-gymnasium.de 

 
5) Die Bürozeiten der Schule entnehmen Sie bitte meiner Elterninformation vom 

Freitag. 
 
 

Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern nur das Beste, vor allem 
aber Gesundheit! Es gilt weiterhin das besondere Gebot auf sich und andere zu achten!  
 
 
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
 
 
 
Sebastian Wagemeyer, OStD 
Schulleiter 

https://www.youtube.com/channel/UCWC1tnrI6P_vBQTq_hiQAlw
http://www.zeppelin-gymnasium.de/

