An die
Schulgemeinde des
Wim-Wenders-Gymnasiums
Liebe Schulgemeinde!
Heute wende ich mich mit weiteren Informationen zur COVID-19 Krise an Sie. Ich hoffe, dass Sie
diese fast surreale Zeit etwas zur Erholung nutzen konnten. Die neuen Räumlichkeiten sind nun
bezogen und wir sehnen uns nach routinierten Abläufen.
Rückkehr in den Schulbetrieb
Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7 gibt es bis einschließlich 03.05.2020 Aufgaben,
die in häuslicher Arbeit erledigt werden. Bisher wurde von Seiten des Schulministeriums noch
kein konkreter Termin genannt, ab dem unser Schulbetrieb wieder aufgenommen wird. Sobald es
Entscheidungen über das „wann“ und „wie“ für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs gibt,
werden wir Sie informieren.
Lernplattform
Bis zum 4. Mai werden wir weiterhin ausschließlich Unterricht auf Distanz anbieten. In der Zeit
vom 20. April bis 24. April 2020 stehen die neuen Aufgaben auf der CAMPUS Plattform bereit. Ab
dem 25. April 2020 stellen wir auf eine interaktivere längerfristige Lösung um.
Am Montag, 27. April startet das Wim-Wenders-Gymnasium eine eigene Moodle - Instanz. Es
handelt sich dabei um ein digitales Lern-Management-System (LMS), das weltweit erfolgreich
eingesetzt wird. Lehrer können dort Kurse mit Aufgaben erstellen und Schüler können ihre
Lernprodukte direkt auf der Plattform einstellen. Daneben bieten sich Möglichkeiten von
Videokonferenzen und interaktiven Unterrichtseinheiten.
Zur effektiven Nutzung von Moodle erhält jeder Schüler des Wim-Wenders-Gymnasiums eine
individuelle E-Mail-Adresse per Post zugestellt (mit Passwort), die als Benutzername fungiert.
Dazu ist es nötig, dass individuelle Daten der Schülerinnen und Schüler auf dem virtuellen
Schulserver gespeichert und verarbeitet werden. Die Datenschutz-Information der SchulInternetseite wird dementsprechend aktualisiert.
Zur Nutzung von Moodle werden Erklär-Videos zur Verfügung gestellt und Sprechstunden per
Video-Konferenz und E-Mail angeboten. Wer neugierig ist und sich jetzt schon vorbereiten
möchte, kann sich das Tutorial unter https://campus.ww-gym.de/s/jEHLScERfamfwHW
bereits anschauen.
Bei Schwierigkeiten beraten Sie Herr Tomala und Herr Sturm per Videokonferenz: Mittwochs,
10.00 Uhr unter https://meet.jit,di/wwg-moodle-talk (Passwort: wwg-moodle-talk). Herrn
Möllenberg können Sie per Mail um Rat bitten: stefan.moellenberg@schule.duesseldorf.de.
Das Angebot Ipads auszuleihen, besteht nach wie vor. Melden Sie sich diesbezüglich bei der
Schulleitung.

Notfallbetreuung
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektio
nsschutz/300-Coronavirus/index.html
Die bisherige Notbetreuung (8.15 Uhr – 16.00 Uhr) wird fortgesetzt und in einem angemessenen
Umfang auf weitere Bedarfs- und Berufsgruppen ausgeweitet. Selbstverständlich werden diese und
weitere Schritte zum Schutze der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und aller in Schule
Beschäftigten unter Einhaltung klarer Hygienevorgaben und unter Sicherstellung des notwendigen
Infektionsschutzes erfolgen.
Bitte melden Sie den Bedarf bei Herrn Kim unter michael.kim@schule.duesseldorf.de an.
Die Anträge dazu finden Sie unter dem o. g. Link.
Lernen auf Distanz
Es gab immer wieder Nachfragen zur Leistungsbeurteilung. Hier zitiere ich aus der Nachricht des
„MSB2004_1501 13. Mail)
„(…) Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so können
Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen,
bewertet werden. Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs
werden wir darauf hinwirken, dass gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz
erbracht worden sind und noch erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in
die Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen können.
Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die Zeugnisnote
einbezogen. Wir berücksichtigen hierbei den Umstand, dass es in dieser Zeit individuelle
Situationen geben kann, die dazu führen, dass Aufgaben nicht so erledigt werden können wie es
im Präsenzunterricht ggf. möglich gewesen wäre. In diesen Fällen werden Lehrkräfte vor allem
gezielt beraten und unterstützend aktiv werden, auch hinsichtlich geeigneter Strategien, um
Lernziele dennoch zu erreichen.“ Weiter Informationen finden Sie unter:
http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/schule-und-corona.html
Direkter Kontakt mit den Lehrkräften
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer richten einmal in der Woche eine telefonische
Sprechstunde ein. Die Fachlehrkräfte können Sie per Mail erreichen. Die Sprechstundenzeiten und
die Telefonnummer entnehmen Sie ab dem 24.04.2020 unserer Internetseite.
https://ww-gym.de/schulleben/team/
Wir wünschen Euch/ Ihnen weiterhin ein gutes Durchhaltevermögen und trotz aller Widrigkeiten
auch schöne sowie erholsame Stunden.
Ihre
Dr. Antonietta P. Zeoli & Hannes Stork

