
Internat Ernst-Kalkuhl-Gymnasium gGmbH    
Internatsschule für Jungen und Mädchen in Bonn  ·   gegründet 1880 

            ________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Internat Ernst-Kalkuhl-Gymnasium gemeinnützige GmbH 
Königswinterer Straße 534 · 53227 Bonn · Tel.: 0228/970 90 0 · Fax 0228/970 90 99 · E-mail: info@kalkuhl.de 

www.ernst-kalkuhl-internat.de · St.-Nr.206/5888/1118 

 
 

Auswirkungen der Schulschließungen auf den Internatsbetrieb 
Die vom Land NRW angeordnete Aussetzung der Präsenzpflicht in der Schule hat auch 
Auswirkungen auf den gewohnten Tagesinternatsalltag, indem die Betreuung digital 
stattfinden muss. Unsere Internatspädagog*innen werden jedoch wie gewohnt 
anwesend/ erreichbar sein und sich sowohl um die akademischen als auch 
persönlichen Belange Ihrer Kinder kümmern. Sollte aus beruflichen und familiären 
Gründen eine Betreuung zu Hause nicht möglich sein, so bitten wir Sie, sich an das 
Internatssekretariat (info@kalkuhl.de) oder an den betreuenden Internatspädagogen 
zu wenden. Wir prüfen dann, ob eine Notbetreuung vor Ort möglich ist.  

 
Welches Angebot macht das Internat während des Lockdowns? 
Die Tagesinternatsschüler*innen nehmen morgens am digitalen Unterrichtsangebot 
der Schule teil.  
 
Anders als beim ersten Lockdown im März 2020, besteht nun eine rechtliche Grundlage 
zur digitalen Schulpflicht. Demnach fließen auch die mündliche Mitarbeit und die 
erledigten Hausaufgaben in die Note ein.  
 
Nachmittagsprogramm in der Sekundarstufe I: 
Von 14:00 – 15:30 findet unter Aufsicht ein digitales Silentiumsangebot statt. Die 
Erledigung der Hausaufgaben wird von den verantwortlichen Internatspädagog*innen 
nachgehalten. Die Schüler*innen können bei fehlenden Hausaufgaben zur Teilnahme 
am digitalen Silentium verpflichtet werden.  
 
In der Zeit von 16:00 – 17:30 finden die Fachsilentien statt. Anders als gewohnt, muss 
der Silentiumsbedarf frühzeitig bei den Internatspädagog*innen angemeldet werden, 
damit die digitale Betreuung geplant und organisiert werden kann. Wir bitten zudem 
die Eltern der Sekundarstufe I das beiliegende Fachsil-Anmeldeformular ausgefüllt an 
die verantwortlichen Internatspädagog*innen zu schicken.  
 
Nachmittagsprogramm in der Sekundarstufe II: 
In der Sekundarstufe II können die Schüler*innen an einem digitalen allgemeinen 
Silentium teilnehmen (Details auf Seite 2). Sollten Hausaufgaben nicht erledigt werden 
oder die aktuellen schulischen Leistungen unzureichend sein, so können die 
Schüler*innen zum digitalen Silentium verpflichtet werden.  
 
Der Besuch des digitalen Fachsilentiums (Umfang entspricht dem Regelbetrieb) muss 
von den Schüler*innen aus organisatorischen Gründen mit Vorlauf bei den 
Internatspädagog*innen angemeldet werden.   
 
Die Internatspädagog*innen sind dazu angehalten, sich mindestens einmal pro Woche 
mit Ihren Kindern in Verbindung zu setzen, um relevante Themen (Förderbedarf, 
genereller Redebedarf etc.) zu besprechen. Darüber hinaus können sich Ihre Kinder bei 
Fragen und Problemen wie gewohnt an ihre Internatspädagog*innen wenden.   
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Wie funktioniert das digitale allgemeine Silentium? 
Teilnehmende Schüler*innen erhalten von ihren Internatspädagog*innen eine 
Einladung per Zoom oder Teams. Die Kamera muss seitens der Schüler*innen 
eingeschaltet werden, so dass die Internatspädagog*innen die Arbeitshaltung 
überprüfen können. Nach Erledigung der Hausaufgaben müssen die Schüler*innen der 
Sekundarstufe I die gemachten Hausaufgaben an ihre Internatspädagog*innen 
schicken. In der Sekundarstufe II müssen die Aufgaben weiterhin eigenverantwortlich 
bearbeitet werden. Bei fehlenden Hausaufgaben/ Ausschalten der Kamera/ 
unmotivierter Arbeitshaltung werden die Eltern entsprechend informiert. Individuelle 
Unterstützungsangebote werden dann gemeinsam erarbeitet.  
 
Mein Kind hat kein digitales Endgerät zur Verfügung, um am (Fach)-Silentium 
teilzunehmen 
Schule und Internat können unseren Schüler*innen iPads gegen Kaution zur Verfügung 
stellen.   
 
Neues Mentoring Programm für die Sekundarstufe I  
Jede Klasse hat ihren eigenen Internatspädagogen, der sich nicht nur um die 
schulischen Angelegenheiten kümmert, sondern auch Ansprechpartner für 
persönliche Themen ist. Damit das seelische Wohlempfinden im oftmals durch-
getakteten Internatsalltag nicht zu kurz kommt, wird unsere Internatspädagogin, Frau 
Kraft, für die Schüler*innen der Klassen 7-9 noch zusätzliche als Mentorin eingesetzt. 
 
Die individuelle Begleitung und Beratung der Schüler*innen über das Fachliche hinaus 
ist dabei bewusst nicht abschließend definiert. Neben schulischen Sorgen und Ängsten 
können und sollen auch persönliche Themen und Konflikte angesprochen sowie 
gemeinsam Lösungsstrategien entwickelt werden. Das Mentorensystem kann auch 
dazu genutzt werden, sich selbst zu reflektieren und die Dinge, die man gut oder 
schlecht gemacht hat, nochmal festzuhalten.  
 
Wenn ihr das Angebot nutzen wollt, schreibt bitte eine Email an kraft@kalkuhl.de.  
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