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Die Schulleiterin          03.04.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
seit fast 4 Wochen ist unsere Schule geschlossen und Ihre Kinder müssen leider wegen der Corona-
Schutzmaßnahmen zuhause bleiben. – Ich weiß genau, dass dies für Sie eine schwierige Zeit war und ist. Es ist 
insbesondere Ihr Spagat zwischen Ihrer beruflichen Belastungssituation und der 24 h Rundum-Bleibt-Zuhause-
Organisation. Ein drastischer Wechsel – für Sie und für Ihre Kinder.  
Auch für uns am AVG hat sich unser unterrichtlicher Alltag vollkommen verändert. Es gibt keinen Schulunter-
richt, sondern Fernunterricht. Dieser Unterricht ist in dieser noch nie dagewesenen Krise natürlich eine Notlö-
sung, die uns bis zur Entwarnung des Ministeriums und der Gesundheitsbehörden bis zur Wiedereröffnung des 
Schulbetriebs in Atem hält.  
Aber wir haben auch in diesen Zeiten viel erreicht. 
Wir haben die Krise als Chance begriffen und hinsichtlich unserer digitalen Schulentwicklung viel mit unserem 
Kollegium und mit Ihrer Hilfe und mit dem Engagement Ihrer Kinder erreicht. 
Hier einige Meilensteine: 

- Unsere Schul.Cloud hat sich innerhalb kurzer Zeit von ca. 450 Personen auf 1240 Personen erweitert. 

- Dieser Sprung wäre in so kurzer Zeit sonst nie möglich gewesen.  

- Heute können wir auf diesem professionellen Wege alle Lehrerinnen und Lehrer und alle Schülerinnen 

und Schüler erreichen. Auch viele Eltern haben sich in der Schul.Cloud angemeldet.  

- Weitere an der Aufnahme interessierte Eltern können sich an Herrn Dorweiler unter seiner 

Emailadresse enwerdorweiler@avg-wesel.de wenden. 

- Diese Schul.Cloud ist ein datenschutzkonformer Messenger-Dienst, mit dem wir in strukturierter Form 

mit allen Lerngruppen kommunizieren und Material sowie Aufgaben bereit stellen können (z. B. Klas-

sen-Channels, Leistungskurs-Channels).  

- Die Lehrerinnen und Lehrer haben Ihre Kinder in vielfältiger und zeitnaher Art und Weise – auf der Ba-

sis ihrer privaten technischen Ausstattung - beim Fern-Lernen in den Fächern begleitet und unter-

stützt. 

- Lernvideos wurden bereitgestellt, Videokonferenzen durchgeführt, individuelle Beratungen fanden in 

Chats und auch per Telefon statt, Webinare zur Simulation von mündlichen Prüfungen wurden durch-

geführt.  

- Neue digitale Wege werden erprobt, um auch kollaboratives Arbeiten zu ermöglichen (z.B. mit 

google.docs). In der Oberstufe kommen die Schülerinnen und Schülern auch mit „Padlets“ gut zurecht.  

Liebe Eltern, seien Sie auch in diesen schwierigen Zeiten zuversichtlich.  – Haben Sie Geduld mit Ihren Kindern, 
Sie sind nicht ihre  Lehrer. Wir freuen uns alle, wenn der Schulalltag  wieder zurückkehrt! 
Wir vermissen den persönlichen Austausch mit unseren Schülerinnen und Schülern und mit Ihnen …  
Mir ist heute besonders und an vorderster Stelle wichtig: 
Gesundheit! – Bleiben Sie und Ihre gesamte Familie gesund! – Bleiben wir alle gesund! 

Ich wünsche Ihnen im Namen des Kollegiums alles Gute, Gesundheit und schöne Osterfeiertage. 
 
Herzlichst  
gez. Ihre Dorothée Brauner  
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