
    
 
 

 
 
 
 

Sekundarschule Altena/Nachrodt-Wiblingwerde  Holensiepen 5  58769 Nachrodt-Wiblingwerde 

 

Altena, 21.01.2021 

Liebe Eltern! 

Schulschließung bis zum 14.Februar 

Nach den jetzigen Informationen wird der Lockdown inklusive Schulschließung bis 

zum 14.02.2021 verlängert. Wir werden den nun eingespielten Stundenplan mit 

kleinen Änderungen so lange beibehalten. Die Hoffnung ist, dass es mit 

zunehmender Routine für alle weniger stressig wird.  

Zeugnisausgabe 

Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse soll gemäß Runderlass von 2014 am 

29.01.2021 erfolgen. Da eine Abholung unter infektionsschutz-rechtlichen 

Vorgaben der Coronabetreuungsverordnung und der Coronaschutzverordnung 

vor dem Hintergrund der anstehenden Anmeldungen nicht realisierbar ist und eine 

elektronische Übermittlung aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erfolgen 

kann, haben wir uns für eine postalische Versendung gemäß Runderlass vom 

15.01.2021 entschieden. Wir werden die Zeugnisse am Donnerstag versenden, so 

dass sie am Freitag in den Familien zugestellt werden können. 

In Absprache mit dem Lehrerrat und den Schulpflegschaftsvorsitzenden machen 

wir am Zeugnistag nur eine verlängerte Klassenstunde von 9:00 bis etwa 10:00 Uhr. 

Hier können Probleme angesprochen werden und vielleicht Sorgen hinsichtlich der 

Abschlüsse gemindert werden. Der Fachunterricht fällt an diesem Tag aus. 

Digitale Ausstattung 

Unser Distanzunterricht ist darauf abgestimmt, dass die bei fast allen Schülerinnen 

und Schülern vorhandenen Handys genutzt werden können. Wir arbeiten 

gemeinsam mit den Schulträgern an einer Verbesserung der Ausstattung für alle. 

Einige unserer iPads konnten wir bereits an Schülerinnen und Schüler ausgeben, die 

nicht über angemessene Endgeräte verfügten. Die Schule bekommt vom 

Schulträger demnächst einige Surface-Tablets, die die Schulleitung nach Bedarf 

verleihen darf. Sie werden sicherlich nicht für alle reichen, die wir gern bedenken 

würden, aber es ist ein Anfang. Die Klassenlehrer ermitteln zurzeit den Bedarf.  Wir 

nehmen dann eine Priorisierung nach Bedürftigkeit vor. 

Die Schule hat eine A3-Lizenz für Office 365, die die Vollversionen z.B. der 

Programme Teams, Word, PowerPoint, OneNote und Excel enthält beantragt. Mit 

dieser Lizenz können dann alle Schülerinnen und Schüler arbeiten. Sie brauchen 

dann selbst keine Lizenz mehr für die schulisch genutzten Endgeräte Ihrer Kinder zu 

Hause zu kaufen. 

 

 



Digitale Umfrage 

Wir haben nun die erste Woche Distanzlernen hinter uns gebracht. 

Anlaufschwierigkeiten waren zu erwarten. Auch für die folgende Zeit ist damit zu 

rechnen, dass sich immer wieder einmal Schwierigkeiten ergeben. Ich bitte um 

Nachsicht, wenn es hin und wieder ruckelt. Wir lernen jeden Tag dazu und 

versuchen, unser Konzept und die Abläufe zu optimieren. 

Ihre Kinder haben an einer Befragung zum Distanzlernen teilgenommen. Dabei 

wurde festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler zu einem großen Teil sehr 

zufrieden sind, ihre Lehrerinnen und Lehrer auch mit kleineren technischen 

Schwierigkeiten in der Regel gut erreichen konnten. Das freut uns! Wir nehmen die 

Anregung auf, die Videokonferenzen zukünftig so einzustellen, dass die Mitschüler 

keine Berechtigung mehr haben, andere Mitschüler stummzuschalten oder aus der 

Besprechung auszuschließen. 

Wir werden zum Distanzlernen auch noch eine anonyme Umfrage an Sie, liebe 

Eltern, richten und Sie bitten, diese durchzuführen. Ich werde Ihnen diese über die 

Pflegschaftsvorsitzenden zuleiten. Wir werden versuchen, Ihre Anregungen 

aufzunehmen. Nur so können wir uns verbessern.  

Bleiben Sie zuversichtlich und gesund! Passen Sie auf sich auf!  

Viele Grüße 
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