
 
 

 

 
 

 

 

 

22.01.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
In diesem Kothen Kompakt möchten wir Ihnen und Euch neue Informationen mitteilen, die im 
Lauf der Woche angefallen sind: 
 
Zeugnisausgabe: 

Wie mit der Bezirksregierung abgestimmt, wird die Ausgabe der Zeugnisse auf den 29.1., 1.2. 

und 2.2. verteilt und durch die anwesenden Koordinatorinnen und Koordinatoren sowie durch 

uns vorgenommen. Eine Abholung der Zeugnisse für die Sekundarstufe I ist nur nach 

vorheriger Anmeldung unter besonderer Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften 

möglich, die bis Donnerstag, den 28.1. um 10.00 Uhr unter zeugnisausgabe@gym-kothen.de 

erfolgen muss. Der Ausgabeplan wird dann am 28.1. nachmittags auf der Homepage und über 

die IServ-Verteiler veröffentlicht. Für die Sekundarstufe II (EF und Q1) wird das Verfahren der 

Zeugnisausgabe am Montag einem gesonderten Schreiben erläutert. 

Wir möchten aber dringend an alle Schülerinnen und Schüler appellieren, von dieser 

Möglichkeit nur in dringenden Fällen (falls z.B. eine Bewerbung ansteht) Gebrauch zu machen, 

da wir selbst bei der von uns geplanten Staffelung & Anmeldeverfahren nicht ausschließen 

können, dass es zu vermehrten Kontakten sowie einer Belastung des ÖPNVs kommt, was wir 

eigentlich alle zur Zeit vermeiden möchten. 

Die Zeugnisnoten können per Email nach den Zeugniskonferenzen am 25. und 26.1. von den 

Fachlehrerinnen und Fachlehrern erfragt werden. Sobald wieder Präsenzunterricht gestattet 

ist, werden die Zeugnisse selbstverständlich alle umgehend ausgegeben. 

Diese Vorgehensweise wurde von uns mit der Schulpflegschaft sowie der SV abgestimmt. 

 
Distanzunterricht: 

Die von Ihnen und Euch rückgemeldeten Anmerkungen zum Distanzunterricht haben wir an 

das Kollegium mit der Bitte um Prüfung und Entsprechung weitergegeben. 

 

Was die Dauer des Distanz-Unterrichts betrifft, so liegt uns aus Düsseldorf noch keine Vorgabe 

für die Zeit zwischen dem 31. 1. Und 14.2. vor. Hier halten wir Sie und Euch auf dem 

Laufenden. 

 

Sponsoring 

Unser Anschreiben an mehrere Wuppertaler Unternehmen mit der Bitte um finanzielle 

Unterstützung unserer Schwerpunkte zeigt erste Früchte. Diese Aktion wurde leider nötig, 

weil im abgelaufenen Kalenderjahr sämtliche „Einnahmen“ aus Veranstaltungen 

weggebrochen sind, die bisher die laufenden Kosten (Wartung, Reparaturen von 
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Instrumenten, etc.) getragen haben. Wir freuen uns über eine „Finanzspritze“ der Firma 

Schmersal, die seitens der Geschäftsleitung angekündigt wurde. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir gerne darauf hinweisen, dass die Firma Schmersal 

Auszubildende sucht und auch duale Studiengänge in ihrem Unternehmen anbietet. Bei 

Interesse sollte man sich auf der Website des Unternehmens erkundigen oder sich kurz bei 

uns melden, damit wir einen Kontakt vermitteln können. 

Außerdem gilt unserer besonderer Dank einer Spende aus dem Kollegium, für die spontane 

Finanzierung von 10 IPad-Hüllen, damit wir noch mehr Schülergeräte verleihen können. Ohne 

Schutzhülle ist ein Verleih zur Zeit nicht möglich. 

 

Kothener Forum: 

Unser Schuljahrbuch ist angekommen. Das Kothener Forum bietet viele Einblicke eines 

außergewöhnlichen Jahres in sehr ansprechender Form. Es ist ab sofort für 5 Euro im 

Sekretariat erhältlich. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an unsere Kolleginnen Katharina 

Bünger und Christina Trommer für Ihre unermüdliche Arbeit und Kreativität bei der Gestaltung 

des Jahrbuchs. 

Die Exemplare für die Mitgliederinnen und Mitglieder des Fördervereines werden 

schnellstmöglich versendet. Hier kann es pandemiebedingt aber noch zu Verzögerungen 

kommen. Wir bitten Sie, diese Umstände zu entschuldigen. 

 

MS-Teams Zugang: 

In den letzten beiden Wochen hat sich gezeigt, dass das Konferenzsystem von IServ nicht für 

die Lasten eines Distanzlernens der aktuellen Form ausgelegt ist und daher nicht verlässlich 

funktioniert. Auch in Zoom wurde das Versprechen von zeitlich nicht begrenzten Meetings für 

Bildungseinrichtungen nicht durchweg erfüllt. Immer wieder kommt es dazu, dass die 

Kolleginnen und Kollegen, die nicht für eigene kostenpflichtige Accounts aufkommen, aus dem 

Unterricht „herausfliegen“. Nach Beratungen mit anderen Schulen haben wir uns daher 

entschieden, auf das Tool Microsoft Teams zu wechseln. Der Vorteil hier ist, dass hier alle 

Kolleginnen und Kollegen die gleichen Voraussetzungen haben. Der Serverstandort ist 

datenschutzkonform gebucht. Das Einloggen funktioniert wie bei Zoom über einen 

zugesendeten Link. 

Das gestern kommunizierte Videokonferenztool der Landesregierung wird von uns auf seine 

Praktikabilität hin geprüft und ggf. für zukünftige Planungen mit einbezogen. 

 

Alumni-Projekt 
Schon vorausschauend auf unser großes Jubiläum im Jahr 2023 möchten wir damit beginnen, 
ein Ehemaligen-Netzwerk aufzubauen. Hierbei benötigen wir auch die Unterstützung von 
Elternseite. Es wäre wunderbar, wenn sich unter Ihnen Menschen finden würden, 
idealerweise aber nicht zwingend selbst Ehemalige unserer Schule, die uns bei diesem großen 
neuen Projekt unterstützen zwecks Gründung eines Alumni-Vereins. Bitte melden Sie sich 
hierzu gern bei uns. 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die kommende Woche 
 
 
Claus-Alexander Wyneken      Sandra Mauroschat-Monti 


