Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
unabhängig von den heutigen Absprachen der Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der
Bundeskanzlerin haben wir beschlossen, die Möglichkeit des digitalen Unterrichts verstärkter
zu nutzen und auszubauen. Dann wären wir zum einen für den Fall eines erneuten "lock
downs" in der Lage, den Unterricht zumindest digital besser durchzuführen, zum anderen
werden wir diese Technik auch nutzen können, wenn die Lage sich insgesamt verbessert hat.
Der digitale Unterricht soll für alle Jahrgänge unserer Schule zur Verfügung stehen. Die
Fachlehrerinnen und Fachlehrer werden sich ab der nächsten Woche in Microsoft TEAMS
einarbeiten und den Umgang mit dieser Plattform, mit der auch das Abhalten von Webinaren
möglich ist, einüben. Ihre Kinder erhalten danach eine eigene KAG-Mailadresse. Mit diesen
Mailadressen ist die Anmeldung sehr einfach, da kein eigenes Microsoft-Konto erstellt
werden muss. Damit wir diese Adressen anlegen können, ist es sehr wichtig, dass Sie Ihr
Einverständnis erklären, dass Ihre Kinder mit Namen in der Microsoft TEAMS Adresse
genannt werden. Für die Teilnahme an einem Webinar können Ihre Kinder u.a. ihre
Smartphones benutzen. Anleitungen in Form von Videotutorials werden auf der Homepage
eingestellt. Falls Sie für Ihr Kind über kein Gerät verfügen, mit dem man sich bei Microsoft
TEAMS anmelden kann, melden Sie sich bitte im Sekretariat oder bei mir. Wir werden dann
eine Lösung finden.
Der entsprechende Vordruck wird in Kürze über die Homepage herunterzuladen sein.
Weiteres zum Datenschutz
Office 365 speichert anfallende Daten ausschließlich in deutschen Rechenzentren. Der
Datenzugang wird von einem deutschen Datentreuhänder kontrolliert. Office 365 arbeitet
nach eigenen Aussagen DSGVO-konform. (https://www.microsoft.com/de-de/microsoft365/microsoft-365-local-datacenter). Eine abschließende aktuelle Bewertung durch den
Datenschutzbeauftragten des Landes steht noch aus. Die Schulleitung hat aber die schriftliche
Zusage der Bezirksregierung Düsseldorf erhalten, Office365 inklusive Teams nutzen zu
dürfen.
Für die Anmeldung und Nutzung der Plattform Teams ist die Angabe des Vornamens, des
Nachnamens und für Schüler die Zuordnung zur Klasse / zum Kurs notwendig.
Abitur 2020
In der nächsten Woche beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen. Unser Ziel ist es, für die
Abiturientinnen und Abiturienten optimale Prüfungsbedingungen zu schaffen, sodass die
Prüfungen in ruhiger und konzentrierter Arbeitsatmosphäre stattfinden können. Wir nutzen für
die Klausuren die Sporthalle. Dort können wir die Mindestabstände sehr gut einhalten. Die
Helligkeit haben wir überprüfen lassen, ebenso wird stark gelüftet und während der
Schreibphase werden wir störungsfrei lüften können. Abiturientinnen und Abiturienten, die
zur Risikogruppe zählen, schreiben im separaten Prüfungsraum. Sollte parallel zu den

schriftlichen Abiturprüfungen Unterricht stattfinden, wird das an den Kerntagen dazu führen,
dass der Unterricht nur in reduzierter Form erteilt werden kann, da sehr viele Kolleginnen und
Kollegen im Abitur eingesetzt sein werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die
Durchführung der Abiturprüfungen absolute Priorität hat. Herr Hellwig steht mit allen
Abiturienten in Kontakt und informiert diese weiterhin gewohnt zuverlässig und vor allem
zeitnah.
Ich wünsche mir nichts so sehr wie eine Rückkehr zur „Normalität“, und damit unsere Schule
voller Schülerinnen und Schüler und einen gewohnten Schulalltag für alle Beteiligten. Jedoch
ist mir klar, dass dies bis zu den Sommerferien so nicht mehr möglich sein wird. Vielleicht
ziehen sich einzelne Beschränkungen sogar bis zu den Herbstferien. Wir werden aber
Konzepte entwickeln, wie in Corona-Pandemie-Zeiten ein wenig Unterricht möglich sein
wird. Das Ministerium hat dazu einige Eckpunkte gesetzt – Kernfächer, kleine Lerngruppen,
Schichtbetrieb.
Ich halte Sie zu allen unseren Entscheidungen auf dem Laufenden und bin wie Sie gespannt
auf die Absprachen und ggf. Sonderwege der politischen Entscheidungsträger.
Mit besten Grüßen
HB Westerhoff

