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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
durch den fortgeschriebenen Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie versuchen wir als RuthCohn-Schule auf neuen Wegen eine bestmögliche Förderung unserer Schülerinnen und
Schüler zu erreichen.
Über Sdui läuft nach anfänglichen Schwierigkeiten ein reger Austausch zwischen den
Lehrkräften und den Lernenden. Dafür wird auch die Videoplattform Jitsi genutzt. Diese
Plattform wird jetzt über eine stabilere Leitung über EDMOND, den Onlinedienst für
Bildungsmedien der Medienzentren in NRW unterstützt. Datenschutzrechtlich sind all diese
Austauschwege sicher. Die Klassenlehrerinnen und –lehrer werden Sie informieren, wenn es
Veränderungen gibt, auf die Sie sich einstellen müssen.
Sie haben in den letzten Wochen feststellen können, dass die Lehrkräfte auch telefonisch
immer wieder in den Familien und Wohngruppen nachfragen, ob es in irgendeiner Form
weiteren Unterstützungsbedarf gibt. Uns ist völlig klar, dass für uns alle diese Form des Lernens
auf Distanz eine große Belastungsprobe darstellt. Uns ist wichtig, dass die Schülerinnen und
Schüler erleben, dass sie uns wichtig sind und wir uns auf jeden Fall intensiv um sie kümmern
möchten. Dazu dient auch die Kontaktaufnahme per Telefon.
Mit einigen Eltern habe ich in den letzten Wochen bereits Videokonferenzen über eine
Videoplattform des Kreises führen können. Das soll zukünftig eine weitere Form der
Unterstützung für Sie sein.
Ich biete allen Eltern und Erziehungsberechtigten an, solche Formen des Austausches
anzufragen, wenn Sie dringende Themen besprechen möchten. Sie brauchen nur in der
Schule bei Frau Kathrin Schlicher (02931-945855) oder mir (02931-945851) anzurufen oder
eine Mail an die Schulleitungsadresse zu schreiben. Ich werde dann nach Absprache einen
digitalen Videoraum einrichten und Ihnen den Zugang schicken. Sie brauchen nur auf diesen
Link zu klicken. Weitere Vorkenntnisse sind nicht nötig. Diese Videogespräche kann absolut
niemand verfolgen und mitsehen. Es gibt auch garantiert keine Aufzeichnungen davon.
Nun noch einige wichtige Hinweise:
Mit dem nächsten Brief werden den Schülerinnen wieder Lernmaterialien zugesendet. In
diesem Jahr werden auch die Zeugnisse auf dem Postweg versandt. Die Briefe werden am
Freitag oder Samstag zugestellt.
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Die Lernenden aus Klasse 10 bekommen auch die Zugangsdaten für die Anmeldung bei
Schüleronline. Das betrifft die Anmeldung an Berufskollegs.
Der Lockdown dauert voraussichtlich bis zum 14.02.2021. In welcher Form danach die
Beschulung weitergeht, erfahren Sie über die Homepage, Sdui und Instagram.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Lernzeiten von täglich 8.00 bis 12.00 Uhr wirklich
nutzt. Voraussichtlich wird es in diesem Schuljahr eine reguläre Versetzung geben.Das trifft
auch auf die Vergabe der Schulabschlüsse mit zentralen Prüfungen zu. Deswegen müssen
schulische Inhalte auch zuhause erarbeitet werden.
Frau Korte, unsere Schulsozialarbeiterin, wird voraussichtlich erst wieder Ende Februar in der
Schule zu erreichen sein. Bei Unterstützungsbedarf werden wir Sie trotzdem gerne bei der
Kontaktaufnahme mit der Jugendhilfe und anderen Einrichtungen unterstützen. Bitte
kontaktieren Sie uns.

Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichem Gruß

Claudia Brozio (Schulleiterin)
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