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Sekundarschule Leichlingen – Am Hammer 8 – 42799 Leichlingen (Rheinland) 

      
An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
      
      
Ihr Zeichen Ihre Nachricht Mein Zeichen  

             12.05.2020 
__  

Unterricht und Lernen auf Distanz bis zu den Sommerferien 
 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
 
gestern war ein besonderer Tag für die Sekundarschule Leichlingen: Erstmals seit 
der Schulschließung am 13.03.2020 durften wir wieder Schülerinnen und Schüler an 
unserer Schule unterrichten. Darüber haben wir uns sehr gefreut! 
Die Rahmenbedingungen, unter denen der Präsenzunterricht stattfinden kann, sind – 
wie Sie alle wissen – ganz andere, als wir sie aus der Zeit vor der Corona-Pandemie 
kennen. Das führt zu vielen Fragen und mit diesem Brief möchten wir zumindest ei-
nige davon, soweit es uns möglich ist, klären. 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass die Schulen der Sekundarstufe 
I bis zu den Sommerferien in einem tageweise rollierenden System Präsenzunterricht 
für die verschiedenen Jahrgangsstufen anbieten sollen. Aufgrund der Abstands- und 
Hygieneregeln kann das nur in kleinen Lerngruppen und in einem zeitlich sehr be-
grenzten Rahmen geschehen. 
Deshalb bleibt das Lernen auf Distanz weiterhin wichtig. Hier folgen wir dem Auftrag, 
den uns das Schulministerium erteilt hat: „Die Schulen machen den Schülerinnen 
und Schülern Angebote, um die unterrichtsfreie Zeit sinnvoll zu nutzen. Durch die 
Aussetzung des Unterrichts darf keinem Schüler und keiner Schülerin ein Nachteil 
entstehen.“ 
Die Zugangsmöglichkeiten unserer Schülerinnen und Schüler zum Internet sind 
höchst unterschiedlich, sowohl was die Ausstattung mit Geräten und der Geschwin-
digkeit der Verbindung, insbesondere aber auch, was das Know-how der Nutzung 
angeht. Sie werden dabei nach Kräften von den Eltern unterstützt. Damit wir mög-
lichst viele erreichen, stellen wir auf unserer Schulhomepage Wochenpläne als PDF 
zur Verfügung und haben darüber hinaus eine Poststelle für diejenigen eingerichtet, 
die keine Möglichkeit haben, diese Dateien herunterzuladen und auszudrucken. 
 
Ab dieser Woche werden wir auch die Gelegenheit nutzen, den Schülerinnen und 
Schülern im Rahmen des Präsenzunterrichts Materialpakete und Arbeitsaufträge di-
rekt auszuteilen und können so auch wieder Arbeitsblätter und Kopiervorlagen, die 
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aus urheberrechtlichen Gründen nicht im Internet veröffentlicht werden dürfen, zur 
Verfügung stellen. 
 
Leider haben wir keine Möglichkeit, regelmäßig Unterricht in Form von Videokonfe-
renzen anzubieten. Die Schule verfügt derzeit weder über die notwendigen techni-
schen Voraussetzungen noch über das notwendige Know-how, da unsere Entwick-
lung im Bereich der Digitalisierung vor der Corona-Pandemie sich eindeutig auf den 
Unterricht im Schulgebäude bezog. Daneben gibt es rechtliche Fragen (Urheber-
recht, Einsatz sicherer Plattformen, Sicherstellung der Nichtöffentlichkeit des Unter-
richts etc.), die bislang noch nicht geklärt werden konnten.  
Für uns als Schule ist darüber hinaus besonders wichtig, dass es unser Ziel sein 
muss, möglichst alle uns anvertrauten Kinder zu erreichen, was auf diesem Kanal 
noch nicht möglich ist. 
Mit dieser Entscheidung orientieren wir uns wiederum an den Vorgaben, die das 
Land Nordrhein-Westfalen seinen Schulen zum Digitalen Lernen während der 
Corona-Pandemie an die Hand gegeben hat: „In Phasen des Distanzlernens sollte 
man – auch aus Gründen der Bildungsgerechtigkeit – auf einfache technische Lösun-
gen setzen, die den Lernerfolg nicht einseitig an die Verfügbarkeit digitaler Technik 
knüpfen.“ Sie können diese Vorgaben, wie auch viele andere Regelungen, die wir an 
der Sekundarschule Leichlingen umsetzen, auf den Seiten des Ministeriums für 
Schule und Bildung im Detail nachlesen: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektions-
schutz/300-Coronavirus/index.html  
 
Schwierig für uns alle ist die Frage nach der Perspektive. Wir wissen heute, dass wir 
bis zu den Sommerferien tageweise Präsenzunterricht in kleine Gruppen und parallel 
dazu das Lernen auf Distanz anbieten werden. Für einen längeren Zeitraum gibt es 
noch keinen konkreten Plan. Deshalb bündeln wir unsere Ressourcen in der be-
schriebenen Form und nehmen längerfristige Planungen dann in den Blick, wenn be-
lastbare Perspektiven vorliegen. 
Eins möchten wir Ihnen aber allen versichern: Wir werden die Schülerinnen und 
Schüler immer wieder da abholen, wo sie gerade stehen, und alle nach Kräften dabei 
unterstützen, den Anschluss zu behalten. Für die Aufarbeitung der Inhalte, die durch 
die besondere Situation nicht in der geplanten Form vermittelt werden konnten, brau-
chen wir alle Geduld und ein gutes Stück Gelassenheit, das wir uns gegenseitig zu-
gestehen sollten. 
 
Gerne möchten wir aber auch mit Ihnen, liebe Eltern, ins Gespräch und in einen Aus-
tausch kommen und werden alle Interessierten kurzfristig zu einer Videokonferenz in 
der nächsten Woche einladen. Bitte beachten Sie dazu die entsprechenden Hinweise 
auf unserer Schulhomepage www.sekundarschule-leichlingen.de. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Martin Kayser      Stefan Pega  Barbara Wacker Birgit Piller Susanne Weyers 
Schulleiter        stv. Schulleiter  Didaktische Leiterin  Abteilungsleiterin I Abteilungsleiterin II 
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