
 
 
       Solingen, 30.10.2020 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Aufgrund der hohen Infektionszahlen ist die Stadt Solingen gezwungen, strengere 
Maßnahmen zu ergreifen. In der heutigen Pressekonferenz wurde eine 
Allgemeinverfügung zum Zwecke der Verhütung und der Bekämpfung der 
Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 in den allgemeinbildenden Schulen 
veröffentlicht. Diese sieht u.a. vor, die Klassenstärken zu halbieren, wobei die 
Abschlussjahrgänge zunächst ausgenommen werden. Das bedeutet, dass ab 
Mittwoch, den 4.11.2020 nur noch ein Teil unserer Schülerinnen und Schüler in die 
Schule kommen darf.  
Die Klassenleitungen werden über das Wochenende die Teilung vorbereiten. Dazu 
werden Lerntandems gebildet, die sich gegenseitig unterstützen werden. (Die 
genauen Vorgehensweisen, den Unterricht betreffend, werden wir Ihnen in einem 
weiteren Schreiben nächste Woche mitteilen.) Jeweils eine Schülerin / ein Schüler 
des Lerntandems darf in die Schule. Die Wochenzuordnung ist fest, da die Gruppen 
auch fest definiert sind. Es kann also nicht getauscht werden, auch nicht wenn die 
Schülerin/der Schüler krank ist.  
 
Wir haben in der Schule I-Pads, die wir nun an alle Schülerinnen und Schüler 
ausleihen dürfen. Seit gestern steht uns in er Schule WLAN zur Verfügung; die 
notwendigen Passwörter werden gerade bei der Stadt generiert.  
Wir werden die Ausleihe auch auf Basis der erhobenen Umfrage vom Juni 
durchführen. Wir hatten abgefragt, welche Möglichkeiten Ihre Kinder zu Hause 
haben. Bitte sprechen Sie kurz mit ihrem Kind darüber, ob sich Änderungen 
ergeben haben. Wir müssen wissen, ob Sie ein arbeitsfähiges Gerät (PC, Laptop, 
Tablett) und ob Sie einen Internet-Anschluss/WLAN haben.  
Vor der Ausgabe muss ein Ausleihvertrag unterschrieben werden. Dazu werden wir 
Ihnen weitere Informationen geben. Sie können sich aber gerne schon einmal auf 
der Seite der Stadt Solingen kundig machen. www.solingen.de/de/inhalt/leih-ipads-faq Hier 
wird das Informationsmaterial auch in anderen Sprachen angeboten.   
 
Zu Beginn wird sicherlich nicht alles perfekt laufen. Sie können sich aber sicher 
sein, dass wir das Wohl ihrer Kinder immer im Blick haben.  
 
Bitte achten Sie gut auf sich und ihre Familien. Bitte versuchen Sie unbedingt sich 
an die Empfehlungen und Vorgaben zu halten. Nur wenn wir auch im privaten 
Bereich die Kontakte minimieren, haben wir eine Chance, die Infektionszahlen 
wieder zu verringern. 
  
 

Mit freundlichen Grüßen, 

Birgit Schoel 


