
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
leider lässt die aktuelle Infektionslage noch keinen Präsenzunterricht  
für alle Schülerinnen und Schüler zu, deshalb hat das Ministerium  
entschieden, dass zunächst nur die Abschlussklassen in die Schule  
dürfen. 
 
Die Jahrgänge 5 – 9 und die EF müssen nach dem 22. Februar 2021  
weiterhin auf Distanz unterrichtet werden. 
Wir können Ihnen lediglich die Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6  
und einen Lernraum mit PC für die älteren Schülerinnen und Schüler  
anbieten. 
 
Falls Sie dahingehend Bedarf haben, melden Sie sich bitte im Sekretariat  
(Tel.: 644450) oder schreiben Sie eine E-Mail an  
distanzbeschulung@gesamtschule-uerdingen.de 
 
Für alle, die zu Hause keinen PC haben und nur mit ihrem Handy am  
Distanzunterricht teilnehmen können oder sich einen PC mit mehreren  
Familienmitgliedern teilen müssen, gibt es einen kleinen Lichtblick. 
 
Beim Jobcenter kann man ab sofort einen Zuschuss beantragen, um sich  
einen PC mit Drucker zu kaufen. Bis vor kurzer Zeit gab es nur ein  
Darlehen, das wurde nun in einen Zuschuss, der nicht zurückgezahlt  
werden muss, geändert. Das erforderliche Antragsformular erhalten Sie  
von der Schule. 
 
Außerdem sind die Leihgeräte in der Schule eingetroffen und werden  
momentan für die Ausleihe vorbereitet, dazu findet ihr Kind in den  
nächsten Tagen eine Abfrage in moodle. 
 
Am 5.3.2021 wird neu verhandelt. Wir hoffen, dass die Infektionszahlen  
bis dahin weiter zurückgehen, die Mutation unter Kontrolle sind und wir  
bald wieder weiteren Schülerinnen und Schülern einen Präsenzunterricht  
ermöglichen können. Auf jeden Fall wünschen sich die Lehrerinnen und  
Lehrer nichts sehnlicher, als endlich wieder ihre Schülerinnen und  
Schüler im Schulgebäude begrüßen zu können. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse fällt in diesem Schuljahr  
die Lernstandserhebung aus, sie wurde auf das nächste Schuljahr  
verschoben. 
 
Soweit wie möglich werden die Berufsorientierungsangebote weiterhin  
angeboten, teilweise in digitaler Form, um Ihre Kinder bei der  
Berufsvorbereitung zu unterstützen. Ihre Kinder werden rechtzeitig über  
die Angebote informiert. 
 
In den nächsten Tagen werden wir auf unserer Homepage einen Bereich  
"Angebote für Schüler/innen" einrichten, wo Ihre Kinder Ausschreibungen  
für Wettbewerbe oder Mitmachaktionen finden. Es ist beeindruckend, was  
Stiftungen, Universitäten und Vereine auf die Beine stellen, um die  
Schüler/innen in ihren Neigungen herauszufordern. 



 
Für anstehende Infoabende und Sitzungen werden wir nach digitalen  
Formaten suchen, um den Austausch wieder zu aktivieren. Nähere  
Informationen erhalten Sie rechtzeitig über eine E-Mail. 
 
Zum Schluss möchte ich noch betonen, dass ich viele positive  
Rückmeldungen von den Lehrer/innen bekomme, in denen zum Ausdruck  
gebracht wird, dass die meisten Kinder sich im Distanzunterricht sehr  
viel Mühe geben. Ich habe Hochachtung davor, was Sie in den Familien  
leisten, deshalb wünsche ich uns allen, dass wir die Krise zunehmend  
besser in den Griff bekommen. 
 
Grüßen Sie bitte Ihre Kinder von mir. 
 
Auf ein baldiges Wiedersehen 
Brigitte Munsch 
 


