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Elternbrief Nr. 5 März 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

das CDG - es ist verwaist.  

Wir alle wurden sehr unvermittelt in eine neue Situation hineingeworfen und müssen im 
Hinblick auf das Lernen auf Distanz jeden Tag dazulernen.   

Ausdrücklich bedanke ich mich dafür, dass die Elternschaft des Carl-Duisberg-
Gymnasiums die Schulschließung sehr besonnen und verantwortungsvoll begleitet hat. In 
der eingerichteten Notbetreuung befindet sich im Augenblick kein Kind. Für die 
Notbetreuung gibt es von Seiten des Ministeriums neue Vorgaben, über die ich Sie weiter 
unten noch kurz informiere. 

Viele Kolleginnen und Kollegen haben über iServ sofort die Arbeit aufgenommen, weil sie 
dieses Instrument mit ihren Schülerinnen und Schülern schon zuvor genutzt haben. 
Andere sind noch dabei, sich in diesen Prozess einzufinden. Darum seien Sie bzw. seid 
nicht verwundert, wenn nicht 1:1 die Materialien für jeden Tag für jedes Fach bereitgestellt 
werden. Punktuell habe ich gehört, dass das Aufgabenangebot noch nicht passgenau sei, 
zu viele oder manchmal auch zu wenige Aufgaben an die jeweiligen Schülerinnen und 
Schüler herangetragen werden würden. Auch hier bitte ich um Gelassenheit. Vielleicht ist 
es hilfreich, wenn aus der betreffenden Klasse eine Schülerin oder ein Schüler dann per 
Mail mit den entsprechenden Kollegen Kontakt aufnimmt und dies zurückmeldet. Wir 
wollen ja alle dazu lernen.  

Ich bedanke mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen für ihr großes Engagement bei 
der Bereitstellung dieser Lernangebote.  

Nun zu einigen wichtigen Punkten: 

1. Benotung von Schülerarbeiten an den elektronisch gestellten Aufgaben: 

Das Schulministerium stellt in seiner Schulmail vom 23.03. klar, dass es sich „bei den nun 
bis zum Beginn der Osterferien von Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung gestellten 
Materialien und Aufgaben […] nicht um Inhalte von Prüfungsrelevanz handeln kann […] 
Gleichwohl sollen Schülerinnen und Schüler die ihnen gestellten Aufgaben – auch in ihrem 
Interesse – natürlich in angemessener Zeit bearbeiten. Eine Leistungskontrolle oder 
Leistungsbewertung ist damit nicht verbunden. Mit den in angemessenem Umfang 
bereitgestellten Aufgaben soll erreicht werden, dass der Unterricht nach Beendigung der 
derzeitigen Maßnahmen nach Möglichkeit ohne großen Vorlauf wiederaufgenommen 
werden kann.“ 
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Das bedeutet nun ganz klar: 

• Grundsätzlich können die Lernangebote vor allem diese Anforderungen 
berücksichtigen: üben/trainieren (von Methoden) -  wiederholen  -  vertiefen  -  Neues 
entdecken lassen. 

• Neue Unterrichtsinhalte sind mit Augenmaß zu vermitteln: Schwierigkeitsgrad und 
Lerntempo sollten wegen der begrenzten Rückmeldemöglichkeiten angepasst werden.  

• Es wird von den Schülerinnen und Schülern erwartet, dass die bereitgestellten 
Materialien bearbeitet werden.  

• Eine Abgabe der bearbeiteten Aufgaben kann den Schülerinnen und Schülern 
empfohlen, nicht jedoch abverlangt werden: Wird bis zu einer gesetzten Frist eine 
Bearbeitung nicht eingereicht, so kann diese nicht mit  „ungenügend“ bewertet oder 
anderweitig sanktioniert werden. 

• Bearbeitete Aufgaben werden von der Lehrkraft entgegengenommen und nach 
Möglichkeit auch kommentiert und korrigiert  – sie  werden aber nicht benotet. Die 
Lehrerinnen und Lehrer begleiten beratend als Lerncoaches. Dies gilt sowohl für die 
Sek. I als auch für die Sek. II. 

2. Abitur 2020: 

Der Zeitplan für die Abiturprüfungen ist bisher nicht geändert worden. 
• Bis zum 27. 03. 2020 werden die Lehrerinnen und Lehrer die Notenlisten bei der 

Jahrgangsstufenleitung einreichen. Dann wird die Zulassung zum Abitur festgestellt. Wir 
haben die Schülerinnen und Schüler bereits in gesonderten Mails über das Procedere 
zur Bekanntgabe der Zulassung informiert und auch den Fall geklärt, wie mit noch 
nachzuschreibenden Klausuren verfahren werden soll.  

• Selbstverständlich informieren wir die Stufe separat, wenn wir davon abweichende 
Vorgaben aus dem MSB erhalten. 

3. Notbetreuung für Kinder der Klassen 5/6: 

Wie eingangs erwähnt, haben die Eltern unserer Schule die Notbetreuung bislang nicht in 
Anspruch nehmen müssen. Aus den Medien haben Sie bereits erfahren, unter welchen 
Bedingungen diese Notbetreuung auch bis zum Ende der Osterferien an den Schule in 
Anspruch genommen werden kann. 
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Sollten Sie in Organisationen / Einrichtungen / Unternehmen der kritischen Infrastruktur 
beruflich tätig und dort unabkömmlich sein und das Angebot in der Schule in Anspruch 
nehmen müssen, so bitten wir Sie um Einsendung der dazu erforderlichen Unterlagen, 
siehe: 

h,ps://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infek;onsschutz/300-
Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf	

bis zum Freitag, den 27.03.2020, 10.00 Uhr an:   christoph.malz@cdg-wuppertal.de 

Ich hoffe, dass ich damit Ihre wichtigsten Fragen beantwortet habe. Falls Sie Rückfragen 
haben, erreichen sie mich unter der Email: 
silvia.schwarz@cdg-wuppertal.de 

Nach dem gleichen Muster sind unsere Kolleginnen und Kollegen für Sie und Euch unter 
der Email:        vorname.nachname@cdg-wuppertal.de       zu erreichen. 
Das das Sekretariat nicht besetzt ist, bitten wir ausschließlich diesen Kommunikationsweg 
zu nutzen. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen versichern, dass das CDG sehr darauf achten wird, dass 
diese außergewöhnliche Lage sich in schulischer Hinsicht nicht nachteilig für unsere 
Schülerinnen und Schüler auswirken wird. 

Ich hoffe, dass wir alle gesund durch diese kritische Zeit kommen.  

Mit den besten Grüßen 
Ihre Silvia Schwarz 

Anlage:	EmailanschriHen	des	Kollegiums
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