
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
ein Jahresende im Präsenzunterricht wird es leider nicht geben. Soeben hat 
Ministerpräsident Laschet in einer Pressekonferenz Aussagen zum Ablauf der 
nächsten Schultage gemacht. Diese werden voraussichtlich im Verlauf des Tages 
durch eine Mail an die Schulen präzisiert. Wann das der Fall sein wird, ist nicht 
bekannt. Auch auf die Gefahr hin, dass die mir vorliegenden Informationen nicht 
vollständig sind, möchte ich Ihnen den Stand der Dinge nicht vorenthalten.

• Schüler*innen der Jahrgangsstufe 5-7 können von Ihren Eltern vom 
Präsenzunterricht befreit werden. Die Schulpflicht gilt weiter, es wird 
Distanzunterricht erteilt.

Verfahren: Für diese Jahrgänge bieten wir zunächst am Montag Unterricht nach 
Stundenplan an. Eltern, welche Ihre Kinder vom Präsenzunterricht 
befreien möchten, beantragen dies formlos bei den 
Klassenlehrer*innen über das Nachrichtenmodul des 
Schulmanagers.

Sobald uns belastbare Zahlen zum Präsenzbedarf in diesen 
Jahrgängen vorliegen, werden wir Sie über die Organisation der 
verbleibenden Schultage informieren.

• Für Schüler*innen ab Jahrgang 8 findet ab Montag nur noch Distanzunterricht 
bis einschließlich Freitag, 18.12. statt.

• Die Tage 21./22.12. und 7./8.01.2021 sind unterrichtsfrei.

• Klausuren und Prüfungen der Oberstufe finden wie vorgesehen statt. Die 
unterrichtsfreien Tage (21./22.12. und 7./8.01.) werden voraussichtlich genutzt 
um weitere Nachklausuren zu schreiben.

Alle Regelungen gelten – unabhängig von Verabredungen auf Länderebene – bereits 
ab Montag, 14.12.2020.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 2 . . . 
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Anmerkung:Die folgenden Informationen hatte ich vor der 
Pressekonferenz für Sie vorbereitet . . . 

Jahresabschluss 2020

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
bevor ich Ihnen noch einige letzte Informationen am Ende des Jahres mit auf den 
Weg gebe,möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ihr liebe Schüler*innen, Sie liebe 
Eltern, das gesamte Kollegium und auch alle Mitarbeiter*innen haben in den letzten 
Monaten dafür gesorgt, dass Schule in Präsenz stattfinden kann. Jeder einzelne 
Schultag hat uns viel abverlangt. Als Team der Verbundschule Hille ist uns dieser 
Erfolg gemeinsam gelungen – Vielen Dank für dieses große Engagement!

• Konzept Distanzunterricht

Ich freue mich sehr darüber, Ihnen das im Anhang befindliche 
Distanzlernkonzept zur Verfügung stellen zu können. Als Ergebnis eines guten 
Austauschprozesses von Kolleg*innen, Schüler*innen und Eltern ist ein 
Eckpunktepapier entstanden, welches im „Ernstfall“ wertvolle Orientierung für 
die Durchführung von Distanzunterricht geben soll. Bei allen an der Entwicklung 
Beteilgten bedanke ich mich für dieses gute Ergebnis.

• iPads im Unterricht

Mit dem Beginn des zweiten Halbjahres werden wir iPads im Unterricht 
einsetzen, und zwar . . .

a) Pädagogisch

◦ In den digitalen Pilotklassen (7c,8b, 8h) werden die Geräte als ständige 
Begleiter den Unterrichtsalltag prägen. Das bedeutet nicht, dass diese 
ununterbrochen genutzt werden. Vielmehr geht es um eine sinnvolle 
Erweiterung der pädagogischen Möglichkeiten durch digitale Technik.

◦ In allen anderen Jahrgangsstufen ab Klasse 7 ist der Einsatz von 
schülereigenen Tablets möglich. Das Arbeiten in digital gemischten 
Lerngruppen stellt uns als Lehrer*innen vor besondere Herausforderungen. 
Damit haben wir uns in den letzen Monaten intensiv auseinandergesetzt. 
Ganz besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass der 
schulische Erfolg einer Schüler*in nicht vom Besitz eines iPads abhängt. 
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Erfolgreiches Lernen ist das Ergebnis aktiver Auseinandersetzung mit den 
angebotenen Inhalten. Die Gestaltung des Unterrichts liegt  weiter in der 
pädagogischen Verantwortung der Kolleg*innen und wird selbstverständlich 
an den technischen Möglichkeiten der Schüler*innen ausgerichtet. Eine 
Benachteiligung von Schüler*innen ohne iPads wird es an unserer Schule 
nicht geben.

◦ Versorgung mit Geräten

Die vom Land finanzierten Geräte für finanziel benachteiligte Familien treffen 
voraussichtlich im Januar ein. Alle von Ihnen gestellten Anträge können 
bewilligt werden. Die enstprechenden Leihverträge erhalten Sie vor der 
Auslieferung der iPads.

Eine Ausleihe von schuleigenen iPads gegen eine jährlich Gebühr wird es nur 
in den Pilotklassen geben. 

Eine Bestellung von weiteren Geräten über eine Sammelbestellung ist zurzeit 
nicht möglich, da der Hersteller diese nicht liefern kann. Sobald dies wieder 
möglich ist, wird es eine Eltern-Informationsveranstaltung in geeigneter 
Form geben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Dirk Schubert, Schulleiter Freitag, 11.12.2020 – 14:00 Uhr
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