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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

 

heute erhalten Sie die angekündigten Informationen zur Ausgestaltung des selbstständigen Lernens in 

der Zeit, in der der Unterricht ruht. Die Versorgung Ihrer Kinder mit Lernaufgaben werden wir über die 

Plattform Nextcloud gestalten. 

Im Anhang finden Sie eine Anleitung zum Arbeiten mit Nextcloud, die Sie bitte Ihren Kindern zur Ver-

fügung stellen. Einzelne Gruppen und Kurse werden z.B. auch mit dem Lernmanagementsystem 

Moodle arbeiten. Für den Fall werden Hinweise und Verlinkungen auf Nextcloud gesetzt. Der erste 

Zugang bleibt also immer Nextcloud. 

Die Zugangsnamen und -passworte sind in beiden Fällen gleich und Ihren Kindern bekannt. Sollten sie 

im Einzelfall vergessen sein, schreiben Sie bitte eine Mail an die Klassenleitung. Sie wird gerne behilflich 

sein. 

 

Die Lerninhalte werden in diesen Tagen sukzessive eingestellt werden. Um die Stabilität der techni-

schen Infrastruktur durch gleichzeitige massive Inanspruchnahme und zugleich hohe Datenvolumina 

möglichst nicht zu gefährden, werden im ersten Schritt im Wesentlichen Materialien für die Q2 und 

die Leitungskurse der Q1 sowie die Fächer Deutsch, Mathematik, Latein und Englisch in den Jahrgän-

gen 5 bis 10 eingespielt und ab Freitag die Materialien für alle anderen Kurse und Fächer. Die Aufgaben 

werden in der Regel als Wochenaufgaben ausgestaltet. Der ebenfalls im Anhang befindliche Dokumen-

tationsbogen sollte von Ihren Kindern arbeitsbegleitend ausgefüllt werden. Die Fachlehrerinnen und 

Fachlehrer werden alle Detailabsprachen über Nextcloud direkt mit Ihren Kindern kommunizieren. 

Gerne betone ich, dass wir uns in der Schule der besonderen Situation und der Schwierigkeiten einer 

längeren Phase selbstständigen Arbeitens bewusst sind und bei Wiederaufnahme des Unterrichts eine 

Phase der Sicherung des Erarbeiteten einschieben werden. Das halten wir für selbstverständlich. 

Gleichzeitig soll Sie dieser Hinweis für den Fall entlasten, dass die Erarbeitungen an der einen oder 

anderen Stelle haken. Es ist immer schön für Ihre Kinder, wenn sie Ihre wohlmeinende Unterstützung 

erfahren. Sie müssen aber nicht flächendeckend und vollumfänglich als "Ersatzlehrer" eine weitere 

Aufgabe übernehmen in dieser in vielfacher Hinsicht herausfordernden Zeit. 

In meinem Elternbrief vom 13. März d.J. habe ich mit Ausnahme der Elternsprechtage schon die Ab-

sage aller außerunterrichtlichen Veranstaltungen der Schule bis zu den Osterferien angekündigt. In-

folge der zwischenzeitlichen Entwicklungen und daraus abgeleiteter Vorgaben können wir nun aller-

dings auch die Elternsprechtage in der vorgeschlagenen reduzierten Form nicht mehr abhalten. Wir 

bieten Ihnen aber ersatzweise eine telefonische Beratung im Blick auf Kinder und Jugendliche mit be-

sonderem Beratungsbedarf an, die akut gefährdet sind oder wo Sie die Gefahr sehen, dass sie in eine 

entsprechende Situation hineinrutschen. Bitte schreiben Sie in den Fällen eine Mail an die Lehrerinnen 

und Lehrer (i.d.R. an: Nachname@ratsgymnasium-bielefeld.de) mit dem entsprechenden Gesprächs-

wunsch und geben darin Telefonnummer und Zeitkorridor für den Rückruf an. 

Mit herzlichen Grüßen 

Hans-Joachim Nolting 
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