
              Geldern, den 30. April 2020  

  
  
 

 

Sehr geehrte Eltern,  

erneut möchte ich Ihnen einige Informationen zur aktuellen Situation am LMG geben. Dank 
der Unterstützung durch Eltern und Förderverein ist die hygienische Ausstattung der Schule 
gut. Neben den vorgeschriebenen Maßnahmen verfügen wir über 13 Desinfektionsspender, 
im Eingangsbereich zeigen Markierungen die notwendige Distanz, außerdem verweisen 
Bodenaufkleber auf die Einhaltung des Mindestabstandes.  

Wir wissen noch nicht, ob und welche Klassen oder Jahrgangsstufen in den kommenden 
Wochen an die Schule zurückkehren werden. Klar ist bislang nur, dass das Abitur ab dem 
12.05. beginnen wird. Darüber hinaus sollen die Abschlussjahrgänge 2021 ab dem 07.05. 
wieder die Schule besuchen. Auf dieser Grundlage haben wir für die Jahrgänge EF, Q1 und 
Q2 in der kommenden Woche die folgenden Termine geplant:  

Montag, 04.05.: Leistungskurs-Wahlen in der Stufe EF (elektronisch) 
Donnerstag, 07.05.-08.05.:  Klausuren in der Stufe Q1 
Donnerstag, 07.05:   Zulassung der Q2 (elektronisch, keine Präsenzveranstaltung) 
 
Die Ansetzung der Klausuren in der Q1 ab dem 07.05. steht unter Vorbehalt, da keine 
verlässlichen Informationen vorliegen; eine verbindliche Zusage der Schule wird leider erst 
kurzfristig erfolgen können. Die Klausuren in der EF können vermutlich nicht in der 
kommenden Woche stattfinden, da bislang keine Informationen seitens des MSB vorliegen. 

Ein Elternsprechtag im klassischen Sinn kann, wie bereits im letzten Brief mitgeteilt, im 
zweiten Schulhalbjahr nicht stattfinden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte über die 
Dienstmailadressen an die Kolleginnen und Kollegen, um im Bedarfsfall individuelle 
Telefontermine zu vereinbaren.   



Die Erprobungsstufenkonferenzen in Klasse 6 werden als Videokonferenzen am 06.05. 
durchgeführt werden; hier muss auch gemäß den neuen Vorgaben geprüft werden, ob ein 
Schulformwechsel anzuraten ist. Erfahrungsgemäß geht es hier nur um sehr wenige 
Schülerinnen und Schüler der gesamten Jahrgangsstufe; unter Berücksichtigung der 
besonderen Umstände wird sich diese Zahl weiter reduzieren. Es geht außerdem hier um eine 
Empfehlung, über die wir die eventuell betroffenen Eltern nach der Konferenz informieren 
werden. 

Für den Wahlpflichtbereich II (ab Klasse 8) müssen in der 7. Klasse Wahlen für eines der 
Fächer Niederländisch, Informatik, Naturwissenschaften (NaWi) sowie Theater und Literatur 
stattfinden. Außerdem stehen Lateinisch und Französisch erneut zur Wahl.  Damit sich die 
Schülerinnen und Schüler über die Besonderheiten dieser für sie neuen Fächer informieren 
können, bieten wir eine Videokonferenz am 07.05., 10:00 Uhr, mit den entsprechenden 
Fachlehrern an. Nach einer Vorstellung der Fächer können Fragen gestellt werden. Alle 
Schülerinnen und Schüler erhalten eine Einladung per Mail mit einem Link zu dieser 
Videokonferenz. Auch die Wahlzettel erhalten die Schülerinnen und Schüler per Mail; das 
ausgefüllte Formular ist bis zum 15.05. an den Mittelstufenkoordinator, Herrn Sprünken, zu 
schicken: frank.spruenken@lmg-geldern.de 

Gestatten Sie mir noch einen Hinweis zu unserem neuen Unterstützungsangebot WebEx, das 
wir dank der Unterstützung durch unseren Förderverein jetzt einsetzen können: Wir verstehen 
Videokonferenzen als sehr sinnvolles zusätzliches Hilfsmittel, um den Kontakt zu den 
Lerngruppen herzustellen und manches auch im direkten Austausch klären zu können. Hier 
müssen wir alle Geduld beweisen, wenn nicht alles sofort funktioniert; auch zu große 
Teilnehmerzahlen können diese Form der Kommunikation erschweren. Dennoch ist es in 
vielen Fächern hilfreich, neben den bisherigen Materialien auch den audiovisuellen Kanal 
nutzen zu können. Videokonferenzen sollen in aller Regel ungefähr in den vier Doppelstunden 
stattfinden, in denen auch der normale Fachunterricht nach Stundenplan durchgeführt 
würde. 

Ich möchte daher darauf hinweisen, dass weder auf Ihrer Seite noch auf der des Lehrers eine 
Verpflichtung besteht, von Videokonferenzen Gebrauch zu machen – dies gilt lediglich für 
unser verbindliches Angebot auf Logineo. Hier werden die Online-Lernangebote mittlerweile 
ausschließlich in den Ihnen bekannten Ordnern abgelegt, und zwar für die jeweils 
nachfolgende Woche bis zum Sonntagabend. Unter der Woche sollen keine neuen 
Materialien abgelegt werden, so dass Sie leichter mit Ihren Kindern die Verteilung des 
Unterrichtsmaterials auf die Woche planen können.  

Ich danke Ihnen allen herzlich für Ihren Einsatz, Ihre Unterstützung und Ihre Rückmeldungen 
in den letzten Wochen! 

Herzliche Grüße und beste Gesundheit weiterhin 

Achim Diehr 
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