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An alle Eltern unserer  
Schülerinnen und Schüler  

Essen, 03.04.2020 

Liebe Eltern, 

wir möchten Ihnen nach den zurückliegenden drei Wochen der Schulschließung und des damit 
einhergehenden digitalen Unterrichtsersatzes zunächst noch einmal ganz herzlich danken für 
die vielen Dinge, die Sie in den letzten Wochen für den Lernerfolg Ihrer Kinder geleistet haben! 

Darüber hinaus bedanken wir uns auch im Namen des Lehrerkollegiums unserer Schule für die 
zahlreichen positiven Rückmeldungen, die Sie uns auf den unterschiedlichen Wegen hinsichtlich 
der Versorgung mit schulischen Materialien/Aufgaben und den damit verbundenen digitalen 
Lernmöglichkeiten dieser Zeit haben zukommen lassen. Auf der anderen Seite haben uns auch 
Anmerkungen von Ihnen erreicht, die Ihre besondere Belastung in den letzten Wochen 
schildern und die wir gerne zum Anlass nehmen, einige Punkte zur zukünftigen Entlastung 
festzulegen. Wir können Ihnen im Moment leider noch nicht mitteilen, in welcher Art und 
Weise der Unterricht nach den Osterferien weitergeht. Die Entscheidung wird den Schulen am 
15.04.2020 vom Ministerium mitgeteilt. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich auf unserer 
Schulhomepage ab Donnerstag, den 16.04.2020 (ab ca. 14:00 Uhr).  

Folgende Punkte werden für das zukünftig ggf. weiterzuführende digitale Beschulen im 
häuslichen Umfeld Berücksichtigung finden: 

Die Kommunikation für die Aufgaben der einzelnen Klassen und die Rückmeldungen dazu 
erfolgt ausschließlich über die neu eingerichtete Schulplattform ISERV 
(https://gymbo.schulserver.de). Hier werden die Aufgaben von den Lehrkräften eingestellt und 
die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler erfolgen ebenfalls über ISERV. So werden die 
Kommunikationswege über Email, WhatsApp, usw. vereinheitlicht und Sie als Eltern entlastet. 
Jede Aufgabe ist zusätzlich mit einer maximalen Bearbeitungszeit versehen, die nicht 
überschritten werden soll. Falls die angegebene Zeit deutlich zu gering eingeschätzt wurde, 
können Sie den Lehrerinnen und Lehrern dies auch gerne zurückmelden.  

Alle Aufgaben bzw. Materialien, die ggf. für die Osterferien gestellt wurden, sind 
selbstverständlich nur zur freiwilligen Bearbeitung! Einige Eltern hatten den Wunsch nach 
weiteren Materialien geäußert. Die Materialien sind aber vorrangig in der Absicht gestellt, 
Defizite abzubauen, weiter „am Ball“ zu bleiben oder auch eine sinnvolle Beschäftigung in einer 
Zeit zu bieten, in der viele Freizeitaktivitäten nach wie vor eingeschränkt sein werden.  

Die Schule ist auch in den Osterferien per Mail unter 164859@schule.nrw.de sowie dienstags 
und donnerstags telefonisch zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr erreichbar.  

Wir wünschen Ihnen eine entspannte Ferienzeit, sonnige Tage und robuste Gesundheit!  

Herzliche Grüße,  
Lars Schnor & Benjamin Zaschke 


