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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
zunächst ein herzliches Dankeschön für die differenzierten Rückmeldungen der 
Pflegschaftsvorsitzenden zu unserer kleinen Umfrage zum Distanzunterricht. In Verbindung mit 
den Rückmeldungen der Klassenlehrerteams ergibt sich ein insgesamt positives Bild. 
Da die Phase des Distanzlernens nun verlängert wurde, gilt es umso mehr, Ihre Optimierungs-
vorschläge aufzugreifen und entsprechend nachzusteuern. 
 
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der Stufen 5 bis 7 gestalten ab sofort einen 
gemeinsamen Wochenbeginn in der Regel mit einer kurzen Videokonferenz im Klassenverband. 
Diese Gelegenheit kann gut genutzt werden, um den Schülerinnen und Schülern allgemeine 
Hinweise zur Strukturierung des Arbeitens im Distanzunterricht (Gestaltung eines Lerntages z. B. 
entlang des Stundenplans, Umgang mit einem Wochenplan usw.) zu geben. Im Sinne eines 
sozialen Lernens ist auch die Bildung von Arbeitsgruppen möglich.  
 
Es ist expliziter Wunsch der Elternschaft, dass wir zumindest in einigen Klassen mehr 
Videokonferenzen insbesondere in den Kernfächern durchführen. Solche Konferenzen können 
dazu beitragen, dem Distanzunterricht Struktur zu verleihen und soziales Lernen zu ermöglichen. 
Einen durchgängigen Onlineunterricht nach Stundenplan halten wir nach sorgfältiger Abwägung 
nicht für sinnvoll. Dennoch soll das Angebot an Videokonferenzen ausgeweitet werden, so dass 
wir eine gewisse Regelmäßigkeit (1 bis 2 Videokonferenzen pro Tag je Schülerin bzw. Schüler) 
manchmal auch nur kurzer Begegnungen ermöglichen. Ich bitte euch, liebe Schülerinnen und 
Schüler, an solchen Angeboten auch teilzunehmen. Für euren Lernerfolg sind diese Konferenzen 
eigentlich ein Muss, auch wenn ich euch rechtlich dazu nicht verpflichten kann. Liebe Eltern, bitte 
halten auch Sie Ihre Kinder zur Teilnahme an. 
 
Die zu beachtenden Verhaltensregeln bei der Nutzung unserer Lernplattform wurden euch und 
Ihnen mit der Einverständniserklärung ausgehändigt. Diese Erklärung ist auf der Homepage im 
Downloadbereich verfügbar. 
 
Hinsichtlich des Umfangs an Aufgaben waren die Rückmeldungen überwiegend positiv. Im 
Bedarfsfall bitte ich, Unstimmigkeiten an die Pflegschaftsvorsitzenden weiterzugeben, so dass sie 
diese Probleme im wöchentlichen Austausch mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern offen 
besprechen können. 
 
Ich weise auf folgende Beratungsangebote noch einmal besonders hin: 
Für fachspezifische Rückfragen stehen die für die Lernbüros zuständigen Lehrerinnen und Lehrer 
dienstags in der siebten Stunde über Teams zur Verfügung. Eine Übersicht wird zeitnah auf der 
Homepage veröffentlicht.  
 
Auch unsere Beratungslehrer Frau Haupts und Herr Aye sind für euch und Sie ansprechbar. Auf 
die weiterführenden Beratungsangebote der Stadt Bonn https://www.bonn.de/themen-
entdecken/familie-partnerschaft/coronavirus-erziehungs-und-familienberatungsstelle-und-
schulpsychologie-beraten-familien.php weise ich empfehlend hin. 
 
Gemäß neuem Erlass des Ministeriums können die Zeugnisse entweder persönlich oder vom 
Klassenlehrer- bzw. Jahrgangsstufenteam per Mail am Tag der regulären Ausgabe übersendet 
und im Original erst nach dem Lockdown ausgehändigt werden. Ich bitte Sie, liebe Eltern, den 

Optimierungen zum Distanzlernen und 
Halbjahreswechsel 

 im Januar 2021 
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Klassen- bzw. Jahrgangstufenleitungen Ihren Wunsch nach Vorabübersendung per Mail bis 
Montag, den 25.01.2021, ebenfalls per Mail mitzuteilen. Sollten Sie dagegen an einer persönlichen 
Abholung der Zeugnisse durch Ihre Kinder festhalten wollen, so werden wir Ihnen kurzfristig ein 
entsprechendes Zeitfenster mitteilen. 
 
Für Ihre Rückfragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Guido Trimpop 


