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Elternbrief- und Schülerbrief Nr. 13 - Februar 2021

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

wir wissen ja noch nicht, wie und gegebenenfalls mit welchen Klassen der Unterricht in der 
kommenden Woche im Präsenzbetrieb aufgenommen werden kann. Alle möglichen Szenarien sind 
denkbar. Auch für Wechselmodelle haben wir ja schon seit den Sommerferien fertige Konzepte in 
der Schublade, die recht leicht an mögliche Vorgaben angepasst werden könnten. 

Bitte denken Sie aber daran, dass wir an Rosenmontag 15.02. und Fastnachtsdienstag 16.02. 
zwei der vier beweglichen Ferientage terminiert hatten. An den Tagen ist unterrichtsfrei - 
auch kein Distanzunterricht.

Nun gibt es ein leidiges Thema, das dringend der Klarstellung und Festlegung bedarf:

Teilnahme am Distanzunterricht:
Leider wissen wir seit den Zeugniskonferenzen, dass doch manche Kinder unentschuldigt dem 
Distanzunterricht fern bleiben.  Vielfach geben Kinder auch nur vor, technische Probleme zu 
haben. 
Seien Sie versichert, dass Iserv nach der Aufrüstung des Schulservers diese Probleme nicht macht. 
Mögliche Fehlerquellen können dann nur noch in der technischen Ausstattung mit digitalen 
Endgeräten oder am WLan zuhause liegen.  
Was die technische Ausstattung anbelangt, können wir alle SuS unterstützen, die das passende 
Endgerät nicht haben. 
Da wir unbedingt fordern, dass sich alle SuS immer zumindest mit Ton in den 
Videokonferenzen einloggen, helfen wir gerne, wenn das mit dem Endgerät Ihres Kindes nicht 
klappt. Die Teilnahme mit dem Handy ist nicht ausreichend.
Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an: max.leiendecker@cdg-wuppertal.de

Entschuldigungsverfahren bei Nicht-Teilnahme:
Wie immer wieder betont wurde, herrscht Schulpflicht - auch im Unterricht auf Distanz!

Daher möchte ich noch einmal an die grundsätzliche Vorgehensweise erinnern, bzw. diese für den 
Unterricht auf Distanz präzisieren:

Vorgehen in der Sek I:
• Beim Fehlen im Distanzunterricht wegen Krankheit ist eine Entschuldigungsmail mit dem 

Betreff "Krankmeldung" vor 8 Uhr morgens an die Klassenlehrer und die betroffenen 
Fachlehrer zu senden.

• Die eigentliche Entschuldigung der Eltern mit Unterschrift MUSS ebenfalls erfolgen. Dies 
kann aktuell auch durch eine Mail an die Klassenlehrer (Anhang der Entschuldigung mit 
Unterschrift als PDF oder Foto) geschehen.
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• Neu ist: Die Schülerinnen und Schüler, die wegen technischer Probleme im 
Distanzunterricht gefehlt haben, müssen sich auch eine schriftliche Bestätigung der Eltern 
mit Unterschrift geben lassen und diese dann dem jeweiligen Klassenlehrer per Mail 
zusenden.

SekII:
• Beim Fehlen im Distanzunterricht wegen Krankheit ist eine Entschuldigungsmail mit dem 

Betreff "Krankmeldung" vor 8 Uhr morgens an alle betroffenen Fachlehrer UND die 
Stufenberater zu schicken.

• Die eigentliche Entschuldigung der Eltern mit Unterschrift MUSS ebenfalls erfolgen. Dies 
kann aktuell auch durch eine Mail an die jeweiligen Fachlehrer geschehen.

• Neu ist: Die Schülerinnen und Schüler, die wegen technischer Probleme im 
Distanzunterricht gefehlt haben, müssen sich auch eine schriftliche Bestätigung der Eltern 
mit Unterschrift geben lassen und diese dann dem jeweiligen Fachlehrer per Mail zusenden.

• Volljährige Schülerinnen und Schüler können die schriftlichen Entschuldigungen natürlich 
weiterhin selbst anfertigen, wir behalten uns bei gehäuftem Fehlen oder dauernden 
technischen Problemen aber vor, den Kontakt mit den Eltern aufzunehmen und diese über 
die Problematik zu informieren.

 
Noch eine gute Nachricht am Schluss: 
Wir wissen, dass nicht alle SuS die Elternbriefe oder Mails für die Eltern an die Eltern weitergeben.
Bitte senden Sie Ihren Elternvertretern der Klasse oder der Stufe unbedingt Ihre private 
Mailanschrift. So werden Sie auch über diesen Verteiler mit Informationen zuverlässig versorgt.
Gleichzeitig arbeiten wir gerade daran, einen geschützten Bereich auf der Homepage einzurichten, 
in dem Sie sich als Eltern am CDG mit Passwort einloggen und dann mit allen Informationen 
versorgen können. 

Ich melde mich wieder mit Infos, wenn wir wissen, wie die Landesregierung das weitere Vorgehen - 
für uns ab dem 17.02. - vorsieht.

Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
S. Schwarz
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