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Liebe Eltern 

Zunächst wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes und glückliches neues Jahr. Wir 
hoffen, dass Sie die Weihnachts- und Ferientage in Ruhe genießen konnten und zuversichtlich 
in das neue Jahr gestartet sind. 

Das Ministerium hat vorläufig bis zum 31.1.21 den Distanzunterricht für alle Schulen in NRW 
festgelegt. Die entsprechende Presseerklärung können Sie unter folgendem Link nachlesen: 
https://www.schulministerium.nrw.de/startseite/regelungen-fuer-schulen-vom-11-bis-31-
januar-2021 

Wir möchten Sie in diesem Elternbrief über die wichtigsten Regelungen am Märkischen 
Gymnasium informieren. 

Distanzunterricht 

Zunächst bis zum 1.2.2021 werden wir am MGS den Distanzunterricht über unsere moodle-
Plattform durchführen. Dieser Unterricht wird gemäß des bekannten Stundenplans der 
Klassen/Kurse durchgeführt. Wir setzen dabei voraus, dass die SchülerInnen zu den 
Unterrichtsstunden auf dem moodle-Server eingeloggt und erreichbar sind. Sowohl aus 
organisatorischer als auch besonders aus pädagogischer Sicht erachten wir es für sehr wichtig, 
dass die Schülerinnen und Schüler einen rhythmisierten Schulalltag erleben. Ab Dienstag, dem 
12.1. werden auch wieder Audiokonferenzen über die BigBlueButton-Funktion in moodle 
möglich sein.  

Für den Distanzunterricht ist zu beachten, dass auch für diesen die Schulpflicht weiterhin 
besteht. Die LehrerInnen sind angehalten, die Anwesenheit der SchülerInnen ebenso wie im 
Präsenzunterricht zu kontrollieren. Sollte Ihr Kind nicht am Distanzunterricht teilnehmen 
können, ist dies bitte bei der Klassenlehrkraft oder Stufenleitung schriftlich zu entschuldigen. 

Auch im Distanzunterricht wird bei Erkrankungen von Lehrkräften Vertretungsunterricht 
erteilt, dies erfolgt über die moodle-Gruppe des jeweiligen Kurses/Faches. 

Bei Problemen hinsichtlich des Distanzunterrichts (Arbeitspensum, zeitliche Organisation) 
sind zunächst die Fachlehrkräfte und im Weiteren die Klassen- bzw. StufenleiterInnen Ihre 
Ansprechpartner. 

Technische Probleme hinsichtlich der Nutzung von moodle (Passwortzurücksetzen o.ä.) 
können unter support@mgs-moodle.de geklärt werden. 
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Auf unserer Homepage haben wir Tipps für den Distanzunterricht  

(https://www.mgs-schwelm.de/wp-content/uploads/2021/01/Motiviert-durch-den-zweiten-
Lockdown.pdf)  

und auch unsere Leitlinien zum Distanzlernen  

(https://www.mgs-schwelm.de/wp-content/uploads/2020/09/Informationsschreiben-
Distanzunterricht.pdf)  

veröffentlicht, die Ihnen und Ihrem Kind Hilfe und Orientierung bieten. Selbstverständlich sind 
alle Lehrerinnen und Lehrer sowie auch die Schulleitung per Email für Sie erreichbar. 

Notbetreuung 

Für SchülerInnen der Klassen 5 und 6, die nicht Zuhause betreut werden können, bieten wir 
eine Betreuung durch weiteres schulisches Personal an. Bitte melden Sie Ihr Kind für die 
Betreuung per Mail an. Das entsprechende Formular finden Sie ebenfalls auf unserer 
Homepage: 

https://www.mgs-schwelm.de/wp-content/uploads/2021/01/Anlage-Anmeldung-
Betreuung-bis-zum-31.-Januar-2021.pdf 

Es findet kein regulärer Unterricht statt. Die SchülerInnen bekommen Gelegenheit dem 
Distanzunterricht unter Aufsicht an der Schule zu folgen. Benötigte Materialien und Endgeräte 
sind – wenn vorhanden- mitzubringen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Mensa geschlossen 
bleibt und geben Sie Ihrem Kind eine ausreichende Verpflegung mit. 

Klassenarbeiten/Klausuren 

Alle Klassenarbeiten und Klausuren der Sek. I und der EF sind bis zum 31.1.21 abgesagt. Die 
Nachschreibklausuren der Q1 und Q2 erfolgen nach gesondertem Plan (bei moodle 
einzusehen) unter den vorgegebenen Hygienebedingungen. 

Die Rückgabe der geschriebenen Klassenarbeiten und Klausuren wird über die 
KlassenlehrerInnen und StufenleiterInnen organisiert. Diese werden allen SchülerInnen 
gebündelte Termine zur Abholung mitteilen, damit wir die Kontakte so gering wie möglich 
halten können. 

 

 

 



Märkisches 
Gymnasium 
Schwelm  

  

 

3 

 

 

 

Öffnungszeiten der Schule 

Das Schulgebäude ist wochentags in der Zeit von 7.55 – 14.00 geöffnet. In dieser Zeit können 
SchülerInnen benötigtes Matwerial aus ihren Spinden holen.  

Das Sekretariat ist nur nach vorheriger Anmeldung (mgs@schwelm.de) für SchülerInnen und 
Eltern geöffnet. Wir bitten im gesamten Gebäude die Schutzmaßnahmen zu beachten. 

Noten/Zeugnisse/Zeugniskonferenzen 

Die Quartalsnoten der SchülerInnen werden über die datensichere Kommunikation in moodle 
von den FachlehrerInnen mitgeteilt. 

Die Zeugniskonferenzen finden am 25.1. statt. An diesem Tag wird es keine Audiokonferenzen 
über moodle geben. Der Distanzunterricht erfolgt selbstverständlich dennoch und die 
Lehrkräfte sind für ihre Klassen/Kurse über die Chatfunktion in moodle erreichbar. 

Die Zeugnisausgabe erfolgt am 29.1.21 nach gesondertem Plan, der Ihnen durch die Klassen- 
bzw. Stufenleitungen in der nächsten Woche zugeht. 

Bei Sorgen und Nöten 

Uns ist bewusst, dass diese Zeit für viele Familien eine große Belastung darstellt, der 
besonders die Kinder aber auch die Eltern nicht immer gewachsen sind/sein können. Aus 
diesem Grunde möchten wir Sie und Ihre Kinder ermutigen, bei außerfachlichen Problemen, 
Sorgen und Ängsten das Angebot unseres schulischen Beratungsteams wahrzunehmen. Zu 
den regulären Dienstzeiten (Mo-Fr.8-14 Uhr) ist dieses unter der Mail: Beratungsteam@mgs-
mail.de erreichbar. Auf der Schulhomepage finden Sie auch weitere Kontaktadressen für Ihr 
Anliegen https://www.mgs-schwelm.de/schulleben/schulsozialarbeit/beratung-vernetzt/ 

Wir wissen, dass die kommenden Wochen noch einmal für viele eine hohe Belastung bedeuten. 
Bisher haben Sie und Ihre Kinder alle Hürden gut gemeistert. Darauf vertrauen wir und 
gemeinsam werden wir auch diese Zeit gut durchstehen und uns in der Schule wiedersehen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Katharina Vogt und Anita Neumann-Adolphs 

Schulleitung des Märkischen Gymnasiums 

 


