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Bernhild Kunstleben 

         Coesfeld, den 21.04.2020 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler! 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Wir alle müssen uns weiterhin in Geduld üben mit allen damit verbundenen Einschränkungen 
und Unannehmlichkeiten. 

In meinem Brief vom 16.04. hatte ich bereits die schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts 
am 23.04. für unsere Klassen 10 angekündigt. Organisatorisches teile ich zum Ende dieses 
Briefes mit. 
Das Homeschooling wird für alle Schülerinnen und Schüler ab Donnerstag wieder 
aufgenommen. Die Pause in den Osterferien ist zu Ende, und es muss sich wieder ein 
strukturierter Arbeitsrhythmus einstellen, der sich an gewohnte Schulstrukturen (Stundenplan, 
Vormittag, Austausch) anlehnt und zu einem möglichst regen Austausch zwischen Schülern, 
Eltern und Lehrern führen soll. 

Das digitale Lernen findet also weiterhin über „Teams“ statt. Hierzu hat Frau Gordziel ein 
erklärendes Video erstellt. Es ist zu finden unter folgendem Link: 

https://youtu.be/-xR3whKEQgo 

Ab Donnerstag gibt es verbindliche Wochenarbeitspläne und Teamzeiten (Besprechungen oder 
Chats zwischen Lehrkräften und Schülern), die sich an dem tatsächlichen Stundenplan der 
Schüler orientieren. Die Klassenleitungen werden diese Stundenpläne mit den Teamzeiten an 
ihre Klassen weiterleiten. 
Für Montage sind keine Teamzeiten vorgesehen. Montage dienen der Orientierung, der Sichtung 
und der Weiterleitung der Wochenplanaufgaben. 

Wir befinden uns alle in einem extremen Ausnahmezustand, und niemand weiß heute, wie es 
demnächst schulisch weitergehen wird. Klassenarbeiten, Leistungsmessung, Zeugnisnoten ect. 
sind zurzeit tatsächlich in den Hintergrund gerückt. Zu dieser Thematik werde ich mich in Kürze 
äußern. 

ORAGANISATORISCHES für die Klassen 10 

Liebe 10-er! 

Am Donnerstag werden wir uns also in der Schule wiedersehen, und manche, sowohl Lehrer als 
auch Schüler, werden mulmige Gefühle haben! Wir müssen uns strikt an die 
Hygienevorschriften halten, und ich empfehle dringend, zum gegenseitigen Schutz 
Alltagsmasken als Mund-Nasenschutz zu tragen. Ich appelliere ausdrücklich an Ihre und eure 
Solidarität, liebe Eltern und Schüler, auch gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen! 
Uns ist klar, dass hinter jedem von uns auch eine Familie steht, die möglicherweise ältere oder 
auch vorerkrankte Mitglieder hat. 
Wer keine Alltagsmaske besitzt oder besorgen kann, nimmt bitte zumindest einen Schal oder ein 
Halstuch, was nach dem Tragen schnell wieder gewaschen werden kann. 

https://youtu.be/-xR3whKEQgo


Zum Tagesablauf ab Donnerstag, den 23.04.: 

Wir beginnen wie gewohnt um 7.55 Uhr mit dem Unterricht, der jeden Tag um 11.20 Uhr enden 
wird. Fahrschülerinnen und Fahrschüler benutzen wie gewohnt die Transfermöglichkeiten oder 
fahren (besser !) mit dem Fahrrad 
Die vier Klassen 10 haben wir in jeweils zwei Gruppen aufgeteilt. Zuordnung und Treffpunkt 
erfolgen über die Klassenleitung bzw. den gerade unterrichtenden Lehrer. 
Jede Klasse 10 hat an drei Wochentagen jeweils zwei Doppelstunden in den prüfungsrelevanten 
Fächern.  
Beispiel: 1. Hälfte 10a: Doppelstunde Deutsch 
  2. Hälfte 10a: Doppelstunde Mathematik 
  PAUSE : 20 Minuten 
  1. Hälfte 10a: Doppelstunde Mathematik 
  2. Hälfte 10a: Doppelstunde Deutsch 

Das Homeschooling läuft parallel weiterhin. 

Noch haben wir keine Neuigkeiten zu den Prüfungsterminen. Zentral gestellte Abschlussarbeiten 
wird es voraussichtlich nicht geben. 
Die unterrichtenden Fachlehrkräfte in den Klassen 10 werden nach aktuellem Stand die Arbeiten 
in Absprache konzipieren und orientieren sich an den Konzeptionen der letzten Jahre. 

Heute wünsche ich allen weiterhin beste Gesundheit und viel Geduld! 

Im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir alles, um den Schulbetrieb aktiv zu halten. 

Mit herzlichen Grüßen 

Bernhild Kunstleben  

  

            

 


