
Liebe Eltern, 

  

in den vergangenen Tagen sind zwei Erlasse veröffentlicht worden, die die Abläufe der 

nächsten Wochen betreffen. 

  

Zum einen wurde die Zeugnisausgabe per Erlass geregelt. Sie wird unter den gegebenen 

Bedingungen in die Zuständigkeit der Schulen gelegt. Unter den erlaubten Möglichkeiten 

haben wir uns nach Rücksprache mit der Schulpflegschaftsvorsitzenden und dem 

Schülersprecher für folgenden Weg entschieden, um das Pandemierisiko möglichst gering zu 

halten: 

•         Es ist in jeder Klasse und in jeder Stufe in unserem moodle-Portal eine Aufgabe „Zeugnisse“ 

eingerichtet worden. Die Schülerinnen und Schüler müssen allerdings nichts einreichen. Die 

Bewertungsfunktion erlaubt es aber den Klassen- und Stufenleitungen, jeder Schülerin/jedem 

Schüler eine digitale Vorabversion seines/ihres Zeugnisses als pdf-Dokument persönlich 

hochzuladen. 

•         Dieses Hochladen geschieht im Laufe des Freitagvormittags (29. Januar 2021) Ihre Kinder 

erhalten dann automatisch eine Benachrichtigung. Danach können Sie mit Ihren Kindern das 

Dokument herunterladen. 

•         Bei den Dateien handelt es sich um eine elektronische Vorabinformation ohne Unterschriften 

und Siegel. 

•         Das Originalzeugnis wird Ihrem Kind ausgehändigt, sobald es wieder in die Schule kommt. 

•         Diese Regelung gilt natürlich nicht für die Lerngruppen, für die die Politik eventuell in den 

nächsten Tagen entscheidet, dass sie ab dem 01. Februar 2021 wieder in die Schule kommen. 

In diesem Fall würden wir das Zeugnis dann aushändigen. 

Der beschriebene Weg ist datenschutzrechtlich sicher. Sollten Sie dagegen sein, dass wir 

Ihnen eine Vorabversion des Zeugnisses bzw. der Laufbahnbescheinigung Ihres Kindes auf 

diese Art zukommen lassen, bitten wir Sie, sich bis spätestens Mittwoch, 27. Januar 2021, 

12:00 Uhr im Sekretariat zu melden (sekretariat@gym-leichlingen.de oder 02175/3035). Sie 

können dann einen Termin zum Abholen des Zeugnisses vereinbaren. 

  

Des Weiteren haben wir in der letzten Woche einen Erlass erhalten, demzufolge die 

beweglichen Ferientage an Karneval nicht gestrichen werden. Daher bleibt unser 

Schulkonferenzbeschluss zu den beweglichen Ferientagen des Schuljahres 2020/2021 gültig. 

Das heißt konkret: 

•         Am 11. Februar 2021 findet nach dem normalen Stundenplan des Donnerstags 

Distanzbeschulung statt. Diese endet nicht nach der fünften Stunde – wie in den letzten Jahren 

an Karnevalsdonnerstagen der Unterricht. 

•         Der 12. Februar 2021 sowie der 15. Februar und der 16. Februar 2021 sind frei.  
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Diese Regelung gilt bis auf Weiteres. Sollte das Ministerium für Schule und Bildung aufgrund 

der Verlängerung des Lockdowns und der Schulschließungen bis zum 14. Februar 2021 in 

dem Bereich noch anderslautende Regelungen treffen, werden wir Sie informieren. 

  

Der Elternsprechtag, der für den 09. Februar 2021 vorgesehen war, kann in der gewohnten 

Form nicht stattfinden. Als Ersatz gilt folgendes Vorgehen: 

•         Eltern, die Gesprächsbedarf haben, schreiben die betroffenen Lehrkräfte per Mail an (Aufbau 

der Mailadresse: vorname.nachname@gym-leichlingen.de; die Namen der Lehrkräfte sind auf 

unserer Homepage einsehbar). 

•         Umgekehrt werden die Lehrkräfte die Eltern, die sie sehen wollen, per Mail anschreiben oder 

anrufen. 

•         Es wird ein Gesprächstermin vereinbart. Diese Gespräche sollten bevorzugt per Telefon oder 

Videotelefonat stattfinden. In Einzelfällen können auch Gespräche im Schulgebäude 

vereinbart werden. Dabei müssen alle Hygienemaßnahmen streng eingehalten werden. 

•         Die Gespräche müssen bis einschließlich Donnerstag, 11. Februar 2021, geführt worden 

sein. Es bietet sich z.B. an, den ursprünglich vorgesehenen Zeitraum am 09. Februar 2021 von 

15:00 Uhr bis 18:00 Uhr für die Gespräche zu nutzen. 

  

Zur Distanzbeschulung und den Regelungen zu Corona möchten wir schließlich kurz noch 

zweierlei ansprechen:  

1.       Auf der Homepage unserer Schule haben wir einen Reiter „Corona FAQ“ eingerichtet und 

versorgen Sie mit den jeweils neuesten Informationen. An der Stelle sind auch die letzten 

Elternmails abgespeichert. 

2.       Die Videokonferenzen werden von allen Seiten immer routinierter durchgeführt. Hierzu 

gehört es auch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen darüber informiert bzw. darin geschult 

worden sind, die Präsentationsmöglichkeiten in Microsoft Teams so einzustellen, dass die 

Schülerinnen und Schüler nicht mehr andere stummschalten oder Präsentationen stören 

können, was wohl hier und da geschehen ist. Vielleicht sprechen Sie trotzdem mit Ihren 

Kindern noch einmal darüber, solche oder andere Störungen zum Wohle aller zu unterlassen. 

Wir nehmen wahr, dass alle sehr zufrieden damit sind, über die Videokonferenzen 

persönlichen Kontakt zu halten, den Unterricht voranzubringen und Struktur in der 

Distanzbeschulung zu schaffen. Es wäre sehr schade, wenn diese sehr positiven 

Entwicklungen unter den Störungen zu leiden hätten. 

  

Die Stundenpläne für das zweite Halbjahr werden Ihren Kindern in der nächsten Woche 

mitgeteilt. 

  

mailto:vorname.nachname@gym-leichlingen.de


Die erneute Verlängerung des Lockdowns und der Schließung der Schulen verlängert auch 

die Herausforderungen für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Elternhäuser. Sie 

können weiter darauf vertrauen, dass wir unser Bestes tun, um den Herausforderungen gerecht 

zu werden. Die sehr gute Zusammenarbeit der letzten Wochen macht uns zuversichtlich, dass 

wir auch diese Zeit gemeinsam gut bewältigen werden.  

Wir werden Sie über die neuesten Entscheidungen des Ministeriums und der Bezirksregierung 

Köln weiter auf dem Laufenden halten. 

  

  

Herzliche Grüße  

gez. Christoph Bräunl und Anke Pelster 
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