Geldern, den 21. März 2020

Sehr geehrte Eltern,
ich danke Ihnen herzlich für Ihre Geduld und Unterstützung der Schule in dieser
schwierigen Zeit. Uns alle hat die ungewohnte Situation vor Probleme gestellt, zumal
die digitale Infrastruktur an unserer Schule erst seit kurzer Zeit in der jetzigen Form
eingerichtet

worden

ist.

Entsprechend

konnte

auch

die

Versorgung

mit

Unterrichtsmaterialien zunächst nur mit einiger Verzögerung anlaufen, zumal die
schulischen IT-Dienstleister den zeitgleichen und speicherintensiven Zugriff
mehrerer tausend Schulen in NRW erst nach und nach in den Griff bekommen haben;
dies funktioniert am LMG aber mittlerweile weitestgehend.
Jeder Schüler verfügt über eine eigene schulische E-Mail-Adresse (Endung: @lmggeldern.de). Sollte das Kennwort vergessen worden sein, muss ein neues Kennwort
erstellt werden. In diesem Fall müssen Sie bitte ein neues Kennwort per Email
anfordern: Diese Passwortanfrage muss einen Namen, eine Postadresse und eine
Telefonnummer beinhalten. Die Passwortanfrage für Klasse 5/6 richten Sie bitte an
can.ueruem@lmg-geldern.de, für Klasse 7/8/9 an frank.spruenken@lmg-geldern.de
und für die Oberstufe an holger.schmidt@lmg-geldern.de
Für unsere Abiturienten ist es sogar zwingend notwendig, über eine funktionierende
schulische Mailadresse zu verfügen, da die Informationen zur sogenannten
„Vergatterung“ sowie die Unterlagen zur Zulassung ausschließlich an diese Adressen
verschickt werden.
Nach diesen eher technischen Hinweisen möchte ich Ihnen kurz erläutern, auf welche
Weise wir uns bemühen, Sie und Ihre Kinder in den kommenden Wochen zu
unterstützen:
•

Wir versorgen Ihre Kinder mit Unterrichtsmaterial und selbstständigen
Lernaufgaben. Natürlich ist es immer schwierig, wenn Unterricht nicht
stattfinden kann; Materialien allein können und sollen diesen nicht ersetzen,
sondern dienen der Vertiefung und Festigung von bereits Gelerntem. Inwieweit
bearbeitete Aufgaben per Mail zurückgeschickt werden sollen, geht aus den

Arbeitsanweisungen des einzelnen Lehrers hervor. Die Aufgaben bleiben
übrigens unbenotet – kein Unterricht, also auch keine Benotung. Beim Umfang
des Materials haben wir festgelegt, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer
ungefähr

am

wöchentlichen

Stundenumfang

des

jeweiligen

Faches

orientieren und diesen Zeitrahmen als Obergrenze für die Bearbeitungsdauer
von Aufgaben möglichst unterschreiten. Sollten Sie dennoch eine Überlastung
mit Material feststellen, informieren Sie bitte Frau Rohlmann-Reineke (Klasse
5 und 6) bzw. Herrn Sprünken (Kl. 7 – 9). In der SII können Sie oder Ihr
Sohn/Ihre Tochter sich direkt an den Fachlehrer wenden.
•

Falls Ihr Kind mit der ungewohnten Herausforderung der neuen Situation nicht
allein zurechtkommt und einen weiteren Ansprechpartner braucht, bieten
unsere Beratungslehrer sowie die Schulseelsorgerin eine Kontaktmöglichkeit
per Mail an (s. Homepage).

•

Wenn

Sie

einer

Tätigkeit

im

Bereich

der

sogenannten

kritischen

Infrastrukturen nachgehen, so können Sie ab Montag, dem 23.03.2020, auf ein
erweiterte Not-Betreuungsangebot zurückgreifen (nähere Informationen
sowie Formulare auf der Homepage).
Wir hoffen, Sie auf diese Weise ein wenig unterstützen zu können. Für Fragen aller
Art stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung; ein Mitglied der erweiterten Schulleitung
ist nach dem aktuellen Stand der Dinge montags bis freitags am Vormittag auch
telefonisch in der Schule zu erreichen.
Ich wünsche uns allen in den kommenden Wochen viel Geduld, gute Nerven und
Gesundheit!
Herzliche Grüße
Achim Diehr

