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Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

am heutigen Tag, dem 06.01.21, hat die Landesregierung NRW vor dem Hintergrund 
des derzeitigen Infektionsgeschehens beschlossen, den Präsenzunterricht für alle 
Jahrgangsstufen vorerst bis zum 31.01.21 auszusetzen. Ab Montag, dem 11.01.21, 
spätestens jedoch ab Mittwoch, dem 13.01.21, findet in Nordrhein-Westfalen der Un-
terricht ausschließlich in Form von Lernen auf Distanz statt. - Da das LMG gut vorbe-
reitet ist, haben wir uns dazu entschlossen, mit dem Lernen auf Distanz ab Montag zu 
starten. 
 
Schülerinnen und Schüler, die noch dringend benötigte Materialien in der Schule ha-
ben (Bücher, Hefte usw.), können diese selbstverständlich abholen. Eine vorherige 
telefonische Anmeldung im Sekretariat (02156-480490) ist hier dringend erforderlich. 
In begründeten Ausnahmefällen ist auch eine Notbetreuung in der Schule für einzelne 
Schülerinnen oder Schüler der Jahrgangsstufen 05 und 06 möglich. Ausdrücklich hat 
die Landesregierung aber darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine Betreuung 
und nicht um eine Form von Unterricht handelt. Nähere Informationen hierzu sowie die 
entsprechenden Formulare werden sicherlich noch in allernächster Zeit von Seiten des 
Schulministeriums veröffentlicht. 
 
Für Klassenarbeiten und sonstige Leistungsüberprüfungen gilt: Bis zum Ende des lau-
fenden Schulhalbjahres, also bis zum 31.01.21, werden keine Klassenarbeiten etc. 
geschrieben. Lediglich unbedingt notwendige Leistungsüberprüfungen in den Jahr-
gangsstufen Q1 und Q2 können unter Umständen stattfinden. Näheres hierzu wird 
noch bekannt gegeben. 
 
Für das Lernen auf Distanz werden wir - wie bereits im letzten Schuljahr - im Wesent-
lichen auf unsere digitalen Möglichkeiten zurückgreifen. Mittlerweile verfügen wir 
durch die dafür vorgesehenen Landesmittel über so viele IPads, dass Sie, liebe Eltern, 
diese für Ihr Kind gerne über die Stadt Willich bei uns für Ihr Kind ausleihen können. 
Bitte melden Sie sich, sofern Bedarf besteht, telefonisch (02156-480 490) oder aber 
per Mail (mail@lmg-schulen-willich.de) in unserem Sekretariat. Weitere Hinweise zum 
Lernen auf Distanz  werden nach Beratungen innerhalb der Lehrerschaft sowie nach 
weiteren konkreten Informationen seitens des Schulministeriums  in Form einer Depe-
sche vor Schulbeginn am Montag noch bekannt gegeben.  
 
 

 



Die nächsten Wochen und vielleicht sogar noch die Zeit darüber hinaus, sie stellen 
eine weitere große Herausforderung für uns alle dar, für Sie, liebe Eltern, für uns Lehr-
kräfte und insbesondere für euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Wir Lehrerinnen 
und Lehrer vom Lise-Meitner-Gymnasium werden euch dabei aber nicht allein lassen 
und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch so intensiv wie möglich beim 
Lernen auf Distanz zu begleiten und so euren Lernerfolg sicherzustellen. 

Bleiben Sie und bleibt alle weiterhin gesund und zuversichtlich!  

 

Thomas Prell-Holthausen 
          Schulleiter 


