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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  

wir leben in einer Zeit, die sehr ungewöhnlich und besorgniserregend ist. Auf diese Zeit 

wurde keiner vorbereitet, weder die Ministerien, Städte, Schulen, Eltern oder Schüler und 

Schülerinnen. Wir können nur versuchen jeder Situation gerecht zu werden und zu lernen, wie 

man es besser machen kann. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die uns unterstützen und mit 

konstruktiven Ideen weiterbringen. 

Im Moment versuchen wir die Erreichbarkeit des Lehrerkollegiums zu organisieren und eine 

Abfrage zu starten, über welche Geräte (PC, Drucker u.s.w.) die Schülerinnen und Schüler 

verfügen. Es ist davon auszugehen, dass wir langfristig eine andere Form von Unterricht 

vorbereiten müssen. Das ist aber nur möglich, wenn alle Schülerinnen und Schüler mit 

gleichen Geräten ausgestattet sind.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinweisen, dass die 

Landesregierung von Lernangeboten spricht, die die Schulen geben sollen. Diese Angebote 

ersetzen in keinem Fall den Unterricht. 

Nun zu der Frage, wie können Sie Kontakt zu den  Klassenlehrerinnen/Klassenlehrern oder 

Fachlehrerinnen/Fachlehrern Kontakt aufnehmen?                                                                                  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten: 

1. Sie können im Sekretariat in der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr anrufen unter der 

Telefonnummer 02365-503326-0.  

2. Sie können eine E-Mail (sekretariat@eir.marl.de) an das Sekretariat schreiben. 

 

Unsere Sekretärin, Frau Schumacher, wird die Informationen an die entsprechenden 

Lehrerinnen und Lehrer weiterleiten. Dazu werden folgende Angaben benötigt. 

 

• Name und Klasse des Kindes, 

• Gesprächsperson, zu der Sie Kontakt aufnehmen möchten, 

• drei Zeitfenster, wann Sie zu erreichen sind, 

• Telefonnummer, unter der Sie zu erreichen sind. 

mailto:sekretariat@eir.marl.de


 

Wir sind gerade dabei, für die Lehrerinnen und Lehrer Dienst-E-Mail-Adressen einzurichten, 

so dass Sie die Möglichkeit erhalten, direkt Kontakt aufzunehmen.  

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir Ihre Sorgen und Ängste sehr ernst nehmen. Es 

ist in diesen schwierigen Zeiten aber ganz wichtig, dass alle zusammenhalten. Nur gemeinsam 

sind wir stark und können diese sehr lebensbedrohliche Situation überwinden. 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Birgit Lange 

Schulleiterin  
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Abfrage  

 Welche Geräte stehen den Schülerinnen und 

Schülern zur Verfügung? 

Name:  ____________________ 

Klasse:  ____________________ 

 

Bitte ankreuzen, welche Geräte zur Verfügung stehen: 

PC  

Laptop  

Tablet  

Drucker  

Smart-Phone  
 

Zur Übermittlung der Angaben stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur 

Verfügung: 

• Sie können eine E-Mail (sekretariat@eir.marl.de) an das Sekretariat 

schreiben. 

• Sie können das Formular faxen unter der Nummer 02365/503326-99. 

• Sie können das Formular mit der Post senden. 
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