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Alle Eltern sowie Schüler*innen 
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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, 

die nunmehr seit fast einem Jahr bestehende pandemische Situation verlangt uns allen 
weiterhin viel ab und erfordert fortwährend das Abwägen und Überprüfen unserer 
Möglichkeiten. Ich möchte erneut betonen, dass alle unsere Entscheidungen und 
angepassten Abläufe die Wahrung unserer aller Gesundheit einerseits und einen 
möglichst effektiven und lernwirksamen Distanzunterricht andererseits zum Ziel haben. 
Ich darf mich an dieser Stelle bei Euch, liebe Schüler*innen, für Eure Lernbereitschaft, 
Euer Durchhaltevermögen und Euren Mut sowie Ihnen, liebe Eltern, für Ihren 
freundlichen Zuspruch und Ihre Unterstützung, aber auch Ihre konstruktive Kritik 
bedanken.  

Lernen im Distanzlernmodus 
Nach den Winterferien (neu: 01.02. - 05.02.2021) lernen unsere Schüler*innen noch 
mindestens bis zum 12.02.2021 im Fernunterricht. Die Videokonferenzplattform 
BigBlueButton läuft störungsfrei und wird von unseren Schüler*innen sehr gut 
gehandhabt. Täglich „besuche“ ich Kolleg*innen und ihre Klassen im digitalen 
Klassenraum. Ich darf an dieser Stelle nochmals mit Nachdruck anmerken, dass das 
Einschalten der Webcams für eine erfolgreiche Unterrichtsstunde verpflichtend ist, denn 
die Rückkopplung und Ansprechbarkeit gelingt nur, wenn die Lehrkräfte sicherstellen 
können, dass alle aufnahme- und lernbereit sind. Es ist darauf zu achten, dass die 
Kameraeinstellung so gewählt wird, dass unsere Schüler*innen auch sichtbar sind und 
der Lernprozess optimal begleitet werden kann. Die Lehrkräfte nehmen die 
Kameraeinstellungen so vor, dass sich die Schüler*innen in der Regel untereinander 
nicht sehen. Um die Anwesenheit der Schüler*innen festzustellen, ist es notwendig, dass 
sich alle Schüler*innen mit Vor- und Zunamen anmelden.  

Digitale Schule  
Erst seit wenigen Wochen nutzen wir, ergänzend zum Internen Bereich, einen virtuellen 
Ort, an dem Lerninhalte von Lehrkräften bereitgestellt und von Schüler*innen bearbeitet 
werden können. Es handelt sich um das Lernmanagementsystem itslearning, welches 
zahlreiche nützliche Werkzeuge bereithält und einen echten Mehrwert im Lehr- und 
Lernprozess darstellt. Viele Kolleg*innen und Schüler*innen haben diesen 
gewinnbringenden Nutzen schnell festgestellt und nutzen itslearning bereits sehr aktiv. 
Eine abgestimmte Einführung erfolgt im 2. Halbjahr durch die Klassenleitungen und das 
Fach Informatik.  
Es ist unser Ziel, itslearning verbindlich in unseren Unterrichts- und Organisationsprozess 
zu integrieren. In naher Zukunft informieren wir darüber auch auf unserer Homepage.  
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Wir möchten Ihnen, liebe Eltern, in einem thematischen Elternabend mit dem 
Themenschwerpunkt „Bildung in der digitalisierten Welt: ESZ goes itslearning“ 
Gelegenheit bieten, sich dem Thema intensiver zu widmen.  

Wir laden Sie zu einem digitalen itslearning-Informationselternabend 
am Mittwoch, 10.02.2021 

um 18.30 Uhr 
sehr herzlich ein. 

Bitte nutzen Sie folgenden Eintrittslink: https://webconf.evssn.de/dor-zal-d64-2cb. 

Zeugnisse 
Das erste Halbjahr des Schuljahres 2020/21 liegt hinter uns. Wie so vieles in dieser 
besonderen Zeit, müssen auch die Zeugnisgespräche an die aktuelle Situation 
angepasst werden. Mit den Klassenleitungen ist verabredet, dass die Zeugnisgespräche 
in diesem Jahr virtuell über unser Videokonferenzsystem BigBlueButton stattfinden. Für 
die Gespräche, welche die Klassenlehrer*innen mit Ihnen individuell planen, sind 
folgende Daten vorgesehen: 11./12.02 sowie 15./16.02.2021. Die Zeugnisse verbleiben 
zunächst in den Händen der Klassenleitungen und werden zu einem späteren Zeitpunkt 
ausgegeben.  

Neues aus dem Kollegium 
Frau Viktoria Frischmann und Frau Ann-Kathrin Hein verlassen auf absehbare Zeit unser 
Schulzentrum, da sie in freudiger Erwartung über baldigen Nachwuchs sind. Ab Februar 
verstärken Frau Felicitas Pinta (D/GRW), Frau Sandra Kniest (MA/GEO) sowie Herr 
Berthold Hampel (INFO/MA/TC) unser Lehrerteam. Frau Susann Potyralla hat ihre Zeit 
als Förderpädagogin am Evangelischen Schulzentrum beendet, um ihre berufliche 
Laufbahn im Landesamt für Schule und Bildung fortzusetzen. Ab März übernimmt Frau 
Anne Thomiczny den Fachbereich der inklusiven Bildung. Zum Halbjahr 2020/21 
verabschieden wir auch Herrn Marcus Arbeiter, der neue berufliche Herausforderungen 
in Österreich anstrebt.  

Aktualisierter „Corona-Plan“ 
Durch die personellen Veränderungen ergeben sich einige Anpassungen im derzeit 
gültigen „Corona-Plan“. Die aktualisierten Pläne werden in der nächsten Woche im 
Internen Bereich abgebildet. Wir starten ab 08.02.21 mit der A-Woche.  

Hoffentlich bald wieder im Präsenzmodus… 
Zeitnah erwarten wir neue Entscheidungen hinsichtlich einer möglichen Wiederaufnahme 
des eingeschränkten schulischen Regelbetriebs. Ich werde Sie über unser 
Wiedereröffnungskonzept unterrichten, sobald wir Planungssicherheit haben.  

Bleiben Sie und Ihr, liebe Schüler*innen, trotz der schwierigen Umstände zuversichtlich 
und optimistisch.  

Doreen Model | Schulleiterin
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