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 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

sicherlich nehmen Sie die steigenden Infektionszahlen auch in der näheren Umgebung wahr. Um das 

Infektionsrisiko innerhalb unserer Schule zu minimieren, haben wir bereits nach der ersten 

Schulschließung in enger Zusammenarbeit mit den Schulträgern hohe Hygienestandards entwickelt. 

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Klassen oder Jahrgänge in Quarantäne 

unterrichtet werden müssen. Bereits im Juni wurden Sie in einem Elternbrief darüber informiert, dass 

wir intensiv daran arbeiten, die Weiterführung des Unterrichts mit Ihren Kindern auch im 

Quarantänefall bzw. in Distanz sicherzustellen. Hierfür wurden die schulinternen Lehrpläne 

überarbeitet und die pädagogische Lernplattform IServ etabliert, um die Kommunikation mit den 

SchülerInnen und das Bereitstellen von Unterrichtsmaterialen zu vereinheitlichen. Wir möchten die 

Gelegenheit nutzen, Sie als Eltern und Erziehungsberechtige über das weitere Vorgehen im Falle 

eines vollständigen Distanzunterrichts zu informieren. 

Damit Ihr Kind/Ihre Kinder auch im Falle eines vollständigen Distanzunterrichts mit Materialien und 

Hilfestellung versorgt werden kann/können, sind die folgenden Voraussetzungen notwendig:  

 Der Zugang zu einem arbeitsfähigen Endgerät (z.B. PC, Laptop, Tablet), 

 ein Internetzugang, 

 der Zugang zu IServ sowie 

 ein ruhiger Arbeitsplatz.   

 Wünschenswert wäre der Zugang zu einem Drucker. 

Was tun, wenn kein Endgerät zur Verfügung steht? 

Sollten im Falle eines Lockdowns keine Endgeräte  zur Verfügung stehen, können wir kurzfristig mit 

einem Leihgerät aushelfen. Bitte nehmen Sie bei Bedarf den Kontakt zu Herrn Kwiatkowski auf 

(Email: kwk@ge-en-nb.de).  

Was ist für die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien zu beachten? 

1. Schülerinnen und Schüler, die innerhalb der Schule nicht unterrichtet werden können, 

erhalten die Unterrichtsmaterialen und Aufgaben über die Lernplattform von IServ   

(https://ge-en-nb.de). Dieses ist zu bearbeiten und über das sogenannte „Aufgaben“-Modul 

der Lehrkraft zurückzusenden.  

 Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrkräfte haben bereits 

persönliche Zugangsdaten zur IServ-Lernplattform erhalten. 

 Bei Fragen zum Umgang mit IServ ist die von uns bereitgestellte Anleitung 

zum Umgang mit IServ behilflich: 
(https://www.gesamtschule-ennigerloh-neubeckum.de/index.php/iserv/iserv-

anleitungen)  

 Bei Schwierigkeiten mit der Anmeldung seitens der SchülerInnen sind in 

erster Linie die KlassenlehrerInnen zu informieren.  

2. Sollten die Unterrichtsmaterialien über IServ nicht bezogen werden können, ist die 

betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler dazu verpflichtet, die Lehrkräfte zu 

informieren, um eine alternative Lösung zur Übermittlung der Arbeitsmaterialen zu 

besprechen.  

3. Die Schülerinnen und Schüler können im Rahmen der Unterrichtszeit (i.d.R. 8:00 – 15:00 

Uhr) und laut Stundenplan über IServ per Mail, Messenger oder Videokonferenzen mit den 

Lehrkräften kommunizieren, Fragen stellen oder Arbeitsergebnisse vorstellen.  

Wir hoffen, Ihre Kinder auf diese Weise bei den schulischen Anforderungen bestmöglich unterstützen 

zu können.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Schulleitungsteam 
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