
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

da sich die Situation zurzeit fast täglich ändert, möchte ich Sie / euch mit diesem 2. Elternbrief 

über die aktuelle Situation und die Auswirkungen auf das Schulleben informieren. 

 

Erreichbarkeit der Schule / Schulleiterin 

Momentan ist das Sekretariat i.d.R. morgens zwischen 10.00 bis 12.00 Uhr besetzt. Darüber 

hinaus erreichen Sie uns per E-Mail unter goerdeler@paderborn.de und die Schulleiterin über 

h.lazar@paderborn.de . 

 

Erweiterte Notbetreuung 

Ab sofort wird die bestehende Regelung zur Betreuung erweitert: Einen Anspruch auf Notbe-

treuung haben alle Beschäftigten unabhängig von der Beschäftigung des Partners oder der 

Partnerin, die in kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind, dort unabkömmlich sind und eine 

Betreuung im privaten Umfeld nicht gewährleisten können. 

Die Betreuungszeiten werden ebenfalls ausgeweitet auf Wochenenden und Ferien. 

Sollten Sie Betreuungsbedarf haben, melden Sie diesen möglichst einen Tag vorher bei der 

Schulleitung an, damit diese die Betreuung organisieren kann. 

 

Lernangebote 

Bisher liegen mir viele positive Rückmeldungen über die von den Lehrkräften gestellten Lern-

angebote vor. Dafür bedanke ich mich bei allen Kollegen und Kolleginnen und bei den Schülern 

und Schülerinnen, die diese auch ernsthaft nutzen. 

Viele kommerziellen Anbieter nutzen auch die Gunst der Stunde um ihre kostenpflichtigen 

Angebote an „den Schüler / die Schülerin“ zu bringen und werben mit Gutscheinen zur kos-

tenlosen Nutzung.  

Es kann der irreführende Anschein erweckt werden, dass ein solches Angebot von den Schulen 

befürwortet wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Schulleitung diesen kommerziellen 
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Anbietern sehr skeptisch gegenübersteht und diese Angebote nicht befürwortet! Die Inhalte 

können auf Eignung und fachliche Richtigkeit nicht überprüft werden. Sollten Sie oder Ihr 

Sohn/Ihre Tochter sogenannte „Gutscheincodes“ zur kostenlosen Freischaltung von Lernan-

geboten erhalten, überlegen Sie gut und entscheiden selbst, ob Sie dieses Angebot wahrneh-

men möchten. Sie hinterlegen i.d.R. Ihre E-Mail und können u.U. später wieder zwecks (kos-

tenpflichtiger) Angebote kontaktiert werden.  

Wenn Ihr Sohn / Ihre Tochter an zusätzlichen Lernangeboten interessiert ist, fragen Sie zu-

nächst den Fachlehrer / die Fachlehrerin oder nutzen Sie die Angebote, die den Schulen zur 

Verfügung und stehen und i.d.R. seriös und geeignet sind. 

Dies sind u.a.  

für Grundschüler das WDR Fernsehen, welches ab dem 23.03.2020 täglich in der Zeit zwischen 

9 Uhr und 12 Uhr ein Programm für Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter ausgestrahlt; 

für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen Angebote auf der Webseite 

www.planet-schule.de, www.wdr.de/schule/digital und in der Mediathek des WDR (u.a. fach-

bezogene Inhalte und Lernangebote (Lernspiele, Apps, Simulationen), https://www.bildungsser-

ver.de/Schule-136-de.html ,  https://edmond.edupool.de/?pid=j0s0ub960qntocbcuas7v7t846 , für 

die Abiturienten und Abiturientinnen Übungsklausuren vergangener Abiturprüfungen (An-

sprechpartnerin Frau Ziemer oder der jeweilige Fachlehrer/die Fachlehrerin),  https://ivi-edu-

cation.de/  sowie ergänzende Angebote der Schulbuchverlage zu den eingeführten Schulbü-

chern.  

Für alle Online-Angebote kann die Schule natürlich keine Gewähr übernehmen. Die oben ge-

nannten sind aber m.W. gut nutzbar.  

 

Zurzeit können wir nicht sagen, wann der geordnete Schulbetrieb wiederaufgenommen wird. 

Sie können aber sicher sein, dass die Schule sich der besonderen Situation bewusst ist und den 

Schülern und Schülerinnen die notwendige Unterstützung für das Lernen bietet und diese auf 

Prüfungen, Klausuren und Klassenarbeiten gut vorbereiten wird. 

Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie mich bei Bedarf über die 

Ihnen bekannten Kontaktdaten.  

 

Bleiben Sie / bleibt weiterhin gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Helga Lazar, Schulleitern      24.03.2020  
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