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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

dieses ungewöhnliche Schuljahr ist jetzt zu Ende gegangen. Gemeinsam und mit Unterstützung des 
Fördervereins ist es uns gelungen diese Zeit sinnvoll zu nutzen. 
Gleichwohl hat diese Zeit allen Beteiligten viel abverlangt. Die 
Lehrer*innen haben mit viel Einsatz Präsenz- und Heimunterricht zum 
Teil parallel organisiert und zwar deutlich über ihrer normalen 
Arbeitszeit. Auch Sie als Eltern haben große Anstrengungen 
unternommen, um ihre Kinder zu Hause zu unterstützen. Auch bei 
Ihnen waren die Belastungen sicherlich sehr hoch. 
Wir danken allen, dass alles zum Wohl der Kinder so gut wie möglich 
umgesetzt wurde und bedanken uns für den Einsatz!  

Neben einer kurzen Rückschau möchten wir mit Ihnen gemeinsam den Blick nach vorn richten und Sie 
über unsere Planungen für die Zeit nach den Sommerferien informieren.  

Die „Corona-Zeit“ hat uns allen vor Augen geführt, welch wichtige Bedeutung Schule nicht nur im 
Bereich der Fachwissenvermittlung, sondern auch (oder gerade) im sozialen und emotionalen Bereich 
hat. Die eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten waren für alle eine große Herausforderung und werden 
es vielleicht auch noch eine Weile bleiben.  

Früh haben wir die Dropbox aufgesetzt, um den Schülerinnen und Schülern Materialien zukommen zu 
lassen. Wir haben das Kollegium in dem Videokonferenzmodul fortgebildet, Informationen über 
Softwaretools (wie Kahoot, LearningApp etc) an die Kolleg*innen weitergegeben, die Erreichbarkeit 
der Lehrkräfte durch einheitliche E-Mailadressen sichergestellt.  

Nicht immer lief alles reibungslos, aber wir haben unser Bestes gegeben.  

Aber die Lernangebote auf Distanz konnten den regulären Unterricht nicht 
ersetzen. Aus diesem Grund hat das Schulministerium die 
Leistungsbeurteilung schon früh verändert und das erste Halbjahr bekam ein 
stärkeres Gewicht bei der Endnote. Dies hat es Ihnen als Eltern zu Hause 
nicht einfacher gemacht, ihre Kinder zu motivieren und Sie haben viel 
geleistet.  

Unser Ziel muss es daher auch in Zukunft sein, darauf zu achten, dass die Schülerinnen und Schüler die 
Aufgaben möglichst selbstständig erledigen können.  

Die an uns herangetragene Kritik in Mails, Telefonaten und durch die Befragung haben wir als 
konstruktives Anliegen verstanden in Zusammenarbeit mit Ihnen die Bildungsarbeit verantwortungsvoll 
weiter zu entwickeln. Dazu haben wir am 24.6. eine ganztägige Planungskonferenz auf Grundlage der 
Anmerkungen gemacht und Dinge neu festgeschrieben oder entwickelt.  

Wir haben uns schon früh um Videokonferenzmodule, Officepakete für alle und eine Cloud gekümmert 
und einen Antrag für Office365 bei der Stadt gestellt, der aber sehr zu unserem Bedauern abgelehnt 
wurde. Deshalb sind wir auf Dropbox umgestiegen, in der Hoffnung, dass bis Ostern eine andere 
Lösung gefunden wird. Die von uns eingesetzten Videomodule ZOOM und Skype waren wegen 
Datenschutzfragen einige Zeit im Gerede und wurden von Seiten der Stadt und des Landes nicht 
empfohlen. Wir haben uns mit anderen Modulen beschäftigt, aber keines konnte wirklich überzeugen. 
Jitsi ließ nur ca. 11 Personen zu, BigBlueButton hatte zudem eine schlechte Qualität. So blieben wir bei 



unseren Modulen und wiesen darauf hin, dass ZOOM ständig nachbesserte und dazu aufforderten 
immer die neueste Version zu laden (zur Zeit 5.1.). 
Seit dem 19.Mai steht uns nun auch BigBlueButton als Videokonferenzmodul zur Verfügung. Wir 
werden uns in den Sommerferien einarbeiten, danach die Kolleg*innen schulen, um im neuen Schuljahr 
damit starten zu können.  

Um dauerhafter „Lernen auf Distanz“ zu ermöglichen, kümmerten wir uns seit Ostern im eine 
Alternative zur Dropbox. Die Stadt Neuss bot an, Moodle für alle Schulen aufzusetzen und zu 
finanzieren. Wir haben es sofort beantragt, erfuhren aber auf Anfrage Mitte Mai, dass das 
Rechenzentrum überlastet sei und man deshalb dort gekündigt habe. Unser Antrag sei (Mitteilung vom 
8.6.) an das Rechenzentrum regio IT Aachen weitergeleitet worden. Das Land NRW bot am 10.6. die 
Plattform LOGINEO für alle Schulen an, für die wir uns direkt anmeldeten. Als wir dies der Stadt 
mitteilten, erfuhren wir, dass auch der Antrag in Aachen inzwischen gekündigt wurde. Am 16.Juni 
erhielten wir die Mitteilung, dass Logineo für uns bereit steht. Nun gehört das Einrichten von 
Lernplattformen nicht zu unserer Kernkompetenz, so dass wir den Start auf den August verschoben 
haben. Zu unser aller Glück haben sich Herr Coenen und Herr Lenden aus der 9b bereit erklärt uns 
professionell beim Aufsetzen und Einführen zu unterstützen, so dass wir jetzt etwas sorgenfreier auf das 
neue Schuljahr schauen. Logineo bietet die Möglichkeit zur Unterstützung kooperativer Lehr- und 
Lernmethoden, erlaubt die Verwaltung von Kursen und den Austausch von Unterrichtsaufgaben sowie 
der Ergebnisse.  

Seit Anfang Mai bietet die Stadt Neuss die Möglichkeit Ipads an der Schule zu entleihen, um 
Schüler*innen ohne Endgeräte zu unterstützen. Die Versicherungsfrage war zu diesem Zeitpunkt noch 
offen. Einige Eltern haben dieses Angebot genutzt.  

Daneben wurden auch der Jahrgang 10 in drei sehr schönen Feiern verabschiedet. Mit 64% 
Qualifikationen für die gymnasiale Oberstufe war es auch ein erfolgreicher Jahrgang. Zwei kurze 
Beiträge und Bilder finden Sie auf unserer Homepage http://www.rs-holzheim.de.  

Nicht unerwähnt lassen möchten wir auch die kreative Auseinandersetzung mit dieser Zeit durch das 
Kollegium mittels der Ostergrüße und der Videobotschaft. Beides ist auch noch auf unserer Homepage 
http://www.rs-holzheim.de. zu finden.  

Aber auch die Schülerinnen und Schüler haben sich zum Teil sehr engagiert, sich eingebracht und 
kreativen Umgang mit der Situation gezeigt. Beispiele von Videos aus der Klasse 
5c, ebenso wie der tolle Song von Gabriel Pelzer aus der 9c, den man noch auf der 
Homepage http://www.rs-holzheim.de. sehen kann. Den Song kann man sich auch 
hier anschauen: http://www.rs-holzheim.de/uploads/coronasongs/coronasong.mov 

Auch von außerhalb haben wir Unterstützung erfahren. So wurden uns Atemschutzmasken von Eltern 
und vom Lernzentrum Neuss gespendet. Herzlichen Dank dafür !  

 

Wie geht es nach den Sommerferien weiter?  

In der aktuellen Schulmail Nr. 24 vom 23.6. hat das Ministerium für 
Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen Hinweise zum 
Unterrichtsbetrieb zum Schuljahresstart 2020/21 gegeben:  

Schul- und Unterrichtsbetrieb in Corona-Zeiten und zum Schuljahresstart 2020/2021 v. 23.Juni 
2020 (Auszug): Das Ministerium für Schule und Bildung hat schon in den vergangenen Monaten die 
Lage permanent intensiv analysiert und regelmäßig neu beurteilt. Die aktuelle Lage gebietet es nun, 
nach den Sommerferien den Regelbetrieb in allen Schulformen und allen Schulen wiederaufzunehmen.  

Der Start des Schuljahrs 2020/2021 wird im Interesse der Kinder und Jugendlichen im Regelbetrieb mit 
Unterricht in Präsenzform erfolgen. Vorrangiges Ziel ist es, nach Maßgabe der Hygienevorschriften  
 



einen geregelten, durchgehenden schulischen Lernprozess und eine kontinuierliche Bildungslaufbahn 
für alle Schülerinnen und Schüler im gesamten Schuljahr zu ermöglichen.  

6. Prüfungen und Abschlüsse im nächsten Schuljahr Der Hauptschulabschluss nach Klasse 10, der 
dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleichwertige Abschluss und der mittlere Schulabschluss 
(Fachoberschulreife) werden im kommenden Jahr wieder in einem Abschlussverfahren erworben, das 
landeseinheitlich gestellte Aufgaben vorsieht (Zentrale Prüfungen Klasse 10 – ZP 10).  
Durch eine neue Terminierung der Prüfungen soll anderthalb Wochen mehr Unterrichtszeit gewonnen 
werden. Zudem wird derzeit geprüft, wie die zentral gestellten Aufgaben je nach Fach an die aktuellen 
Bedingungen angepasst werden können, so dass beispielsweise durch eine erweiterte Auswahl von 
Prüfungsaufgaben mögliche Nachteile für die Schülerinnen und Schüler vermieden werden. Konkrete 
Informationen über die genauen Termine erfolgen zu Beginn des kommenden Schuljahres. Es ist 
angestrebt, eine Ausgabe der Zeugnisse ab dem 25. Juni 2021 zu ermöglichen  

8. Vorgaben für die Stundenplangestaltung Für das kommende Schuljahr ist Präsenzunterricht nach 
Stundenplan vorzusehen. Aufgrund schulinterner, lokaler oder regionaler Vorkommnisse ist nicht 
auszuschließen, dass Unterricht, auch nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten, zeitweilig oder in 
Ausnahmefällen auch länger anhaltend nicht als Präsenzunterricht erteilt werden kann und es zu einer 
Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht kommt.  

Anders als dies während der Schulschließungen vor den Osterferien der Fall war, wird für künftige 
Formen des Unterrichts auf Distanz die Bewertung der dort erbrachten Leistungen nicht ausgesetzt! Das 
Ministerium erarbeitet derzeit einen Leitfaden zur Entwicklung organisatorischer, didaktischer und 
pädagogischer Konzepte sowie Leitlinien zur Leistungsbewertung für solche Unterrichts- formate. Diese 
Regelungen werden wir übernehmen.  

Was wir an unserer Schule darüber hinaus in einer Planungskonferenz auf Grundlage der Ergebnisse der 
Befragung erarbeitet haben, finden sie im Einzelnen im Dokument der freien Antworten: 
Zusammenfassung mit Kommentaren.  
(http://www.rs-holzheim.de/docs/Corona/%20Zusammenfassung%20mit%20Kommentaren.pdf) 

In den Ferien werden auf dem Schulhof 6 neue Klassenräume in einer Containeranlage erstellt.  

Wir hoffen, Sie mit unseren Newslettern auf dem Laufenden gehalten und Ihnen mit dem heutigen Blick 
unsere Überlegungen und Maßnahmenplanung für die Zeit nach den Sommerferien transparent gemacht 
zu haben.  

Wir möchten auf diesem Weg auch Ihnen, liebe Eltern, den Schüler*innen und Schülern und auch 
unseren Lehrkräften unseren ausdrücklichen Dank sagen. Vielfach wurde über das geforderte Maß 
hinaus Engagement gezeigt, Kontakt zu den Schüler*innen gehalten und Beziehungsarbeit geleistet. Wir 
haben uns über jede Form der Rückmeldung gefreut und sie genutzt, um sie in unsere Planungsarbeit 
einfließen zu lassen. Besonders möchten wir auch Fr. Tuitje und Frau Simonis, sowie den 
Klassenleitungen danken, die in besonderer Form als Ansprechpersonen – auch in häuslichen 
Krisensituationen – zur Verfügung standen.  

Letzte Bitte: beachten Sie die Hinweise zum neuen Schuljahr auf unserer Homepage, die ab 3.8. 
wieder ständig aktualisiert wird.  

 

Nun beginnen die Sommerferien. Und wir wünschen allen, dass Sie in den Ferien Ruhe und 
Erholung finden, und die notwendige Kraft für das nächste Schuljahr tanken.  

Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf – ob daheim oder an einem anderen Ort!  

DIE SCHULLEITUNG 
 
W. Spangenberger          M. Schwirn   H. Eberding  


