
Schulmail der Schulleiterin vom 09.01.2021 
 
Die Organisation des Schulbetriebes der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule 
Dormagen basiert auf den aktuell gültigen Vorgaben des MSB vom 
13.12.2020 und 07.01.2021 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Im Namen des Schulleitungs-Teams der BvS wünsche ich Ihnen und Euch allen ein gutes, 
gesundes und trotz der anhaltenden Corona-Pandemie ein erfüllendes Jahr 2021. 
 
Ab Montag, 11.01., starten wir in eine neue Phase des angepassten Schulbetriebes in 
Corona-Zeiten. Die Vorgaben wurden kurz und bündig in der Pressekonferenz der 
Bildungsministerin Gebauer am Mittwoch, 06.01., bekanntgegeben. Die Schulmail des MSB 
vom 07.01. steht seit Donnerstag umfänglich auf unserer Homepage, ohne nennenswerte 
zusätzliche Informationen. 
 
Wir haben unser Distanzlernlernkonzept entsprechend angepasst; die Konkretisierungen 
stelle ich hier zusammenfassend vor: 
 
Unterrichtsbetrieb / Distanzlernen: 

Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-13 beginnt am Montagmorgen der 
Distanzunterricht bis einschließlich 31.01.2021:  

*Montag und Dienstag können von den Lehrkräften individuell für Organisation und 
Vorbereitung genutzt werden; daher besteht für Schülerschaft und Lehrerschaft an diesen 
beiden Tagen keine Online-Pflicht. Die Lehrerinnen und Lehrer, die ab Montag 
Videokonferenzen (VK-) und Online-Kontakte vorhalten, weisen ihre Lerngruppen frühzeitig 
darauf hin. 

Ab Mittwoch, 13.01., 08:00 (Q1+Q2) oder 08:20 Uhr (S I+EF), beginnt die Online-
Präsenzpflicht für alle Lehrkräfte und alle Schülerinnen und Schüler gemäß ihrem 
Stundenplan und FAP. D.h., dass eine direkte Kontaktmöglichkeit der Lehrkraft mit der 
jeweiligen Lerngruppe bzw. mit einzelnen Schülern oder Schülerinnen über TEAMS 
gewährleistet wird. 

*Das Distanzlernen ist 1:1 (durchgängig) an die Stundenpläne der Lerngruppen und Klassen 
sowie der Fachlehrkräfte angepasst. D.h., die Unterrichtszeiten richten sich nach dem 
täglichen Stundenplan. In den Unterrichtszeiten werden ausschließlich Aufgaben und Online-
Angebote des Faches erledigt. Dabei ist es sehr wichtig, dass die Kinder Pausen einhalten. 
Kein Kind und kein Jugendlicher kann ununterbrochen 67,5 Minuten arbeiten und sich 
konzentrieren. Die Lehrkräfte sind aufgefordert, das Lernmaterial entsprechend 
zusammenzustellen und zu differenzieren. 
 



*Unterrichtsende ist für alle Lehrkräfte und Lerngruppen spätestens um 15:48 Uhr. Alle 
Fachkräfte sind dazu angehalten, außerhalb dieser Unterrichtszeiten keine Video- oder 
Telefon-Präsenzen von ihrer Schülerschaft einzufordern bzw. anzubieten. 
 
*Gesprächsbedarf der Eltern kann den Fachlehrkräften und Klassenleitungs-Teams über 
Email bekanntgegeben werden. Die Emailkontaktadressen und die offiziellen Sprechzeiten 
jeder Lehrkraft finden Sie / findet Ihr auf der Homepage. 
 
*Wir möchten darauf hinweisen, dass wir eine beträchtliche Anzahl von Lehrkräften an 
unserer Schule in Teilzeit beschäftigen, die einen rechtlichen Anspruch auf ihre reduzierte 
Dienstzeit auch auf Distanz haben. Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss der Status 
vertraulich behandelt werden. Dies gilt auch für Krankheits- oder Betreuungsfehlzeiten und 
Abwesenheit aus dienstlichen Gründen von Lehrkräften. Diese sind aufgefordert, auf 
direktem Wege ihre Lerngruppen über einen Ausfall zu informieren. In diesen Fällen 
bearbeiten die Kinder ihre Aufgaben gemäß der FAP oder Lernmaterialien. 

*Online-Abwesenheiten und Distanzlern-Versäumnisse aus Krankheitsgründen von 
Schülerinnen und Schülern werden den Fachlehrern mitgeteilt. Es besteht 
Anwesenheitspflicht; sollte ein Kind aus Krankheitsgründen länger als drei Tage am 
Distanzlernen und Distanzunterricht nicht teilnehmen können, so besteht wie gewohnt 
Attestpflicht. Das Attest kann dem Klassenleitungs-Team nachgereicht oder per Scan 
zugeschickt werden. 

*Bitte melden Sie der Schule wie gewohnt eine Corona-Erkrankung bzw. Positiv-Testung 
Ihres Kindes (gesamtschule@bvsdormagen.de). Dies ist aus statistischen Gründen 
notwendig. 

 
Lernorganisation: 
*Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Fachlehrkräfte sind während der Unterrichtszeiten 
parallel auf Distanz im Einsatz. 

*Alle Facharbeitspläne (FAP) bzw. die Lernmaterialien sind für alle Fächer und alle 
Schülerinnen und Schüler ab Montagmorgen, 08:00 Uhr auf Moodle abrufbar. 

*Es werden von allen Fachlehrkräften verbindliche Kontaktformate bereitgestellt und zu 
jedem Wochenanfang mitgeteilt (FAP): 

• 1stündige Fächer: individuelle Beratungspräsenzen 
• 2stündige Fächer: mindestens 1 VK/Lerngruppe/Woche 
• dreistündige Fächer und LK: mindestens 2 VK/Lerngruppe/Woche. 

*Es bleibt der individuellen Organisation durch die Fachlehrkräfte überlassen, ob die 
Lerngruppen komplett zu einem Termin oder aufgeteilt in kleinere Gruppen in VK 
unterrichtet und beraten werden. 

Sollte es während einer Online-Sequenz zu Übertragungsunterbrechungen kommen, dann 
arbeitet Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, an Eurem FAP weiter. 



Leistungsmessung und -bewertung: 
*Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q1 (Jg. 12+13) werden für noch ausstehende 
schriftliche und mündliche Prüfungen sowohl in Präsenz wie auch auf Distanz herangezogen. 
Über die Prüfungsformate informieren die verantwortlichen Fachlehrkräfte sowie die 
Abteilungsleiterin IV, Frau Heiermann, rechtzeitig.  
*In allen Lerngruppen der Jg. 5-11 fallen alle schriftlichen Klassen- und Kursarbeiten 
ausnahmslos bis Ende Januar aus. In Einzelfällen werden Distanzformate zur nachträglichen 
Leistungsfeststellungsprüfung für Schülerinnen und Schüler vorgehalten. Hierüber befindet 
die Fachlehrkraft in Kenntnis der Abteilungsleitungen I-IV. 
*Ausstehende Arbeitsergebnisse (Noten) werden den Schülerinnen und Schülern von den 
Fachlehrkräften individuell bis zum 19.01.20021 mitgeteilt.  
*Klassen- und Kursarbeiten in den Jahrgängen 5-11 verbleiben bei den Fachlehrkräften bis 
zur Rückkehr in den Präsenzunterricht.  
*Klausuren der Q1+Q2 werden zurückgegeben. Es folgen Informationen hierzu von der 
Abteilungsleitung IV, Frau Heiermann, über Moodle. 
 
*Das Ministerium hat ausdrücklich befunden, dass die Leistungsergebnisse in der 
Unterrichtszeit vom 12.08.-18.12.2020 ausreichen müssen, um eine rechtsgültige 
Notenfinden für das erste Schulhalbjahr zu gewährleisten. 

Ungeachtet dessen besteht die Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler und die 
Beratungspflicht der Lehrkräfte auch auf Distanz. Die Lehrkräfte sind dazu verpflichtet, 
regelmäßig erledigte Aufgaben einzufordern, auswahlweise zu korrigieren und Rückmeldung 
an die Kinder zu geben. Das bedeutet, dass eine Lehrkraft - wie auch im Präsenzunterricht - 
nach ihren Möglichkeiten Korrekturen oder individuelle Förderung durchführt. Vorrangig 
sind die VK dazu vorgesehen, Ihr Kind individuell zu beraten und Aufgabenstellungen zu 
besprechen. Keine Lehrkraft kann bewältigen, auf Distanz jede gestellte Aufgabe individuell 
mit jedem einzelnen Kind durchzugehen.  

*Unentschuldigtes Versäumnis von Aufgabeneinreichungen oder Abwesenheiten in den 
VK-oder Online-Präsenzen können zu einer nicht ausreichenden Sonstigen Mitarbeitsnote 
für den Zeitraum führen. 

*Bitte lassen Sie Ihr Kind die Aufgaben alleine lösen. Es hilft dem Kind nicht weiter, wenn 
die Eltern – aus Angst vor schlechter Bewertung - die Aufgaben lösen und einreichen. Alle 
Fachlehrkräfte werden angemessen und Umstand bezogen eine Wertung der Aufgaben 
abgeben. 

Unterstützung und Beschwerdemanagement: 

*Sollte es technische Probleme geben, müssen die Lehrkräfte unbedingt darüber 
informiert werden. Unterstützungsbedarf kann auch bei der Schulleitung angezeigt 
werden!  

Corona@bvsdormagen.de 

Teams-Hilfe@bvsdormagen.de 



Sehr ausführliche Anleitungen finden Sie / findet Ihr weiterhin auf unserer Homepage. Hier 
gibt es Handreichungen für die Nutzung von Microsoft 365 TEAMS und Moodle. 

Unsere kurzfristig eingerichtete Hotline wurde sehr gut genutzt. An dieser Stelle möchte 
ich ausdrücklich den beiden Vätern, Herrn Holtmann und Herrn Schnabel, und unserem 
Didaktischen Leiter, Herr Frieling, für ihren tollen Einsatz während der vergangenen 
Ferienwochen danken! 

FAUSTREGEL: 

Kommunikation erfolgt über MS Office TEAMS oder Moodle! 

Lehren und Lernen erfolgt ausnahmslos über Moodle! 

*Bei Problemen mit den Aufgabenstellungen (zeitlicher Rahmen oder Menge oder Inhalte) 
sind unbedingt die Schülerinnen und Schüler angehalten, mit ihren Fachlehrkräften ihren 
Unterstützungsbedarf zu besprechen. 

*Bei Beschwerden über Distanzlernangebote wenden Sie sich bitte unmittelbar an den 
Fachlehrer oder die Fachlehrerin.  

*Sollten Ihre Anliegen keine Beachtung finden, so wenden Sie sich bitte an das 
Klassenleitungs-Team oder an die Abteilungsleitungen I-IV mit Benennung  

• Name der Ansprechpartner (Eltern, Erziehungsberechtigte) 
• Name des Kindes, 
• Klasse oder Kurs / Fach 
• Anliegen 
• Ggf. Bitte um Anruf: 

corona@bvsdormagen.de. 

Allgemeine Fragen oder Anliegen bzgl. der Schulbetriebsorganisation richten Sie bitte auch 
weiterhin an die Schulleiterin  

Andrea.hurtz@bvsdormagen.de oder corona@bvsdormagen.de  

Wir wünschen uns von Ihnen und Euch: Bitte suchen Sie / sucht den direkten Weg zu den 
Verantwortlichen. Ihre Schulpflegschaftsvorsitzenden unterstützen Sie auch weiterhin; aber 
auch hier möchte ich darauf aufmerksam machen, dass trotz allem Engagement für die 
Elternschaft diese Mütter und Väter beruflichen Verpflichtungen nachgehen, 
Betreuungsaufwand haben und letztlich es auch für sie noch ein Leben außerhalb von Schule 
gibt. 
 
Präsenz-Schulbetrieb: 
*Die Schule (Verwaltung) bleibt vom 11.-31.01.2021 während der Unterrichtszeit geöffnet. 
Öffentlichkeitsbetrieb ist verboten; Ausnahmen bilden nur Schulbesuche auf besondere 
Einladung der Schule. 



*Auf dem gesamten Schulgelände zuzüglich der Bushaltestellen und der Parkplätze gilt 
Maskenpflicht und die aktuelle CoronaSchutzverordnung. 
*Die Schulleitung ist täglich von Montag bis Freitag 08:00-14:00 Uhr mit zwei Personen im 
Wechsel in Präsenz. Darüber hinaus sind alle Schulleitungsmitglieder über ihre 
Emailadressen oder Gesamtschule@bvsdormagen.de erreichbar. Bitte nennen Sie unbedingt 
Ihr Anliegen (s.o.). 
*Das Schüler-Sekretariat und das Schulleitungs-Sekretariat sind für den öffentlichen Verkehr 
ohne Ausnahmen gesperrt. In der Kernzeit Mo-FR 08:00-13:00 Uhr können Sie telefonisch 
oder per Email gesamtschule@bvsdormagen.de Schulbescheinigungen, etc. anfordern.  
 
Kommunikation / Schulmails der Schulleiterin bzw. des Schulleitungs-Teams: 
 
*Alle Schulmails werden auch weiterhin über den Schulpflegschafts-Vorstand in die 
Schulgemeinde verteilt. 
*Alle Schulmails werden zusätzlich an alle Oberstufen-Schülerinnen und Schüler über den 
bekannten Kurs in Moodle weitergeleitet. Diese Schülerschaft ist dringend dazu 
angehalten worden, die Informationen an ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten 
weiterzugeben. 
* In den meisten Fällen sind unsere Schulmails der Schulleiterin – soweit keine 
Schulinternas rausgehen - auch über die Homepage der Schule einsehbar. 
*Bitte verfolgen Sie auch weiterhin unsere Veröffentlichungen auf der Homepage: Es sgeht 
ein neuer Kunst-Wettbewerb an; andere interessante oder auch wichtige Informationen 
finden Sie in aller Regel hier. 
 
Wir warnen weiterhin davor, Mitteilungen in den öffentlichen Medien als Gesetz zu 
verstehen. Zwar werden öffentliche Mitteilungen zunehmend realistischer, jedoch gibt es 
nach wie vor bedeutende Abweichungen zu den rechtsgültigen Vorgaben des MSB, des 
Schulträgers und der Oberen Schulaufsichtsbehörde (Bezirksregierung Düsseldorf). 
 
Nun hoffe ich, dass die weiteren strikten Maßnahmen, die unseren Präsenzunterricht 
ausgesetzt haben, durch eine Verbesserung der Infektionslage möglichst schnell wieder ein 
Ende finden werden und eine (neue) Form von Normalität in unser Schulleben einkehren 
kann. Es ist jetzt schon angekündigt, dass ein Präsenzbetrieb für alle Schülerinnen und 
Schüler nur stufenweise beginnen wird.  
 
Schulbetrieb ohne Schüler und Lehrer ist gefühlsmäßig grausam für uns alle! 
 
Herzliche Grüße und einen gut gelingenden Start am Montag! 
 
Dr. Andrea D. Hurtz 
Schulleiterin 
 
Wir erwarten vorerst keine weiteren Anpassungen oder Konkretisierungen aus dem MSB, 
frühestens nach dem 25.01.2021. Dennoch bitten wir Sie darum, sehr regelmäßig Ihre 
Emails oder die Homepage auf interne Mitteilungen zu checken. 
 


