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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

sicherlich haben Sie die Entwicklungen in der Corona-Krise in den vergangenen Tagen aufmerksam 

mitverfolgt. Gespannt waren wir alle, ob die Schulen wieder öffnen und welche Klassen zuerst in die 

Schulen zurückkehren. 

Doch die Entscheidungen der Politik sind ernüchternd, wenn auch ganz sicher richtig. Denn nach wie 

vor kann man nicht von Entspannung sprechen, da die Infektionszahlen weiter ansteigen. Da in Schule 

sehr viele Menschen zusammen kommen und der Infektionsschutz dadurch sehr schwierig ist, muss 

man gerade dort sehr behutsam vorgehen. 

 

Was bedeutet das für unsere Schülerinnen und Schüler und Sie als Familien? 

1) Die Kontaktsperre ist zunächst bis zum 04.05.2020 verlängert worden. 

2) Da die Gesamtschule Würselen keine prüfungsrelevanten Abschlussklassen (Klasse 10 und 

Abiturienten) hat, beginnt der Präsenz-Unterricht frühestens am 04.05.2020. Aber auch dann 

werden voraussichtlich nicht alle Schülerinnen und Schüler auf einmal kommen können und 

ganz sicher wird aufgrund der Pflicht von kleinen Gruppengrößen kein vollumfänglicher 

Unterricht stattfinden können. Der Unterricht wird also voraussichtlich in einer Art 

Schichtbetrieb stattfinden. 

3) Als Konsequenz daraus wird uns das Homeschooling weiterhin, auch über den 04.05.2020 

hinaus, erhalten bleiben. Insgesamt ist die Gesamtschule Würselen mit der Lernplattform 

Fronter sehr gut aufgestellt. Wir arbeiten stetig daran das Homeschooling zu optimieren und 

uns als Schule auf diesem neuen Feld weiter zu entwickeln. 

4) Die Notbetreuung in den Schulen für klar definierte Personengruppen bleibt bestehen. Sollte 

sich der Notbetreuungsbedarf ändern, so müssen Sie diesen Bedarf rechtzeitig mit 

ausreichend Vorlaufzeit anmelden. 

 
 
Ganz sicher stellen diese Entscheidungen viele Familien vor große Herausforderungen und wir 

möchten versuchen, als Schule bestmöglich zu unterstützen. Aus diesem Grund möchten wir einige 

Handlungsempfehlungen formulieren, die vielleicht dabei helfen häuslich Spannungen zu minimieren: 
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1) Erstellen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern einen Tagesplan für die Wochentage, damit 

regelmäßige Strukturen in dann Alltag der Kinder zurückkehren. 

2) In diesen Tagesplan sollten Ihre Kinder etwa 4 Zeitstunden für das Homeschooling einplanen. 

Weiterhin empfehlen wir Zeitfenster für Bewegung, Hausarbeit und Medienkonsum 

festzulegen. 

 

Hinweise zum Homeschooling nach den Osterferien 

1) Wenn irgendwie möglich sollte Ihr Kind Zugang zum Internet haben, damit ein Zugriff auf die 

Lernplattform Fronter und auf weitere digitale Lernmedien gewährleistet ist. 

 

2) Die Lehrerinnen und Lehrer werden jeweils zu Beginn der Woche Aufgaben für jeweils eine 

Schulwoche bereitstellen. Dabei gilt ab sofort folgender Rahmen für die Bearbeitungszeit: 

 Hauptfächer (M, E, D, WPI): jeweils ca. 2 Zeitstunden pro Schulwoche 

 Andere Fächer: je 1 Zeitstunde pro Schulwoche 

Damit kommen die Schülerinnen und Schüler auf etwa 4 Zeitstunden pro Tag 

 

3) Die Aufgaben sollen in der Regel so gestaltet sein, dass die SuS schriftliche Arbeiten im Heft 

erledigen können, da nicht alle Familien über einen Drucker verfügen, um z.B. Arbeitsblätter 

auszudrucken. 

 

4) Teilweise sind die Aufgaben mit einer digitalen Abgabe verknüpft. Das heißt konkret, dass 

bestimmte Aufgaben nach der Bearbeitung im Heft z.B. mit dem Smartphone eingescannt 

werden müssen und dann im speziellen Abgabebereich, dort wo in Fronter die Aufgabe gestellt 

wurde, hochgeladen werden. (siehe genauere Hinweise „Lösungen abgeben“!) 

 

5) Bei Fragen oder Schwierigkeiten können die Lehrerinnen und Lehrer jederzeit über Fronter 

„Nachrichten“ oder per Mail (nachname@gesamtschule-wuerselen.de) kontaktiert werden. 

Zusätzlich können Fragen auch in jedem Fronter Klassenraum unter „Fragen zu den 

Arbeitsmaterialien“ gestellt werden. Diese Letzte Option hat den Vorteil, dass die Antworten 

des Lehrers auf die Frage von allen Schülerinnen und Schülern gelesen werden kann. (siehe 

ganauere Hinweise „Fragen zu Aufgaben stellen“ und „Antworten auf gestellte Fragen“!) 

 

Wir hoffen, dass diese Hinweise zunächst ausreichen. Natürlich sind wir weiterhin für Sie erreichbar. 

Ab Montag ist das Sekretariat zunächst in jedem Fall zwischen 08:00 und 12:00 Uhr besetzt, so dass 

Sie uns auch persönlich erreichen können. 

Sobald wir genauere Informationen zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab dem 04.05.2020 

haben, werden wir Sie selbstverständlich informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 
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