
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

laut 14. SchulMail des MSB startet die freiwillige Prüfungsvorbereitung für unsere Abiturientinnen 
und Abiturienten am Donnerstag, den 23.04.2020. In einer darauffolgenden SchulMail spezifizierte 
das Ministerium nun die Angaben: 

… die Teilnahme an Lernangeboten in den jeweiligen Prüfungsfächern zur Vorbereitung auf die 
Abiturprüfungen ist freiwillig, weil die Schülerinnen und Schüler den curricularen Unterricht in der Q2 
nahezu vollständig erhalten haben. Das Angebot einer freiwilligen schulischen Unterstützung bei der 
Prüfungsvorbereitung soll den aktuellen Umständen Rechnung tragen und ist daher eine Option, keine 
Pflicht.  

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen 
(siehe hierzu III.) haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder 
einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. 
In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass 
aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind 
grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht 
angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die vorstehenden 
Ausführungen entsprechend. 

Für uns ist ein Hinweis auf eine Vorerkrankung grundsätzlich wichtig, da wir Vorkehrung für die 
anstehenden Prüfungen treffen müssen. Denn, „[e]ine Teilnahme an Prüfungen ist für diese 
Schülerinnen und Schülern durch besondere Maßnahmen zu ermöglichen.“ Schicken Sie daher eine 
kurze Mail an das Sekretariat.  

Aufgrund der ministeriellen Verschärfung der Vorgaben für den Lehrereinsatz wird der bereits 
verschickte Stundenplan noch einmal geändert werden müssen. Ihre Kinder können spätestens am 
Mittwoch mit einer Aktualisierung rechnen. 

Was die Hygienemaßnahmen anbetrifft, so haben wir Ihnen bereits am Freitag unsere Regeln 
mitgeschickt. Wir gehen davon aus, dass diese Regeln beachtet werden. Im A-Trakt findet sich auf jeder 
Etage ein Desinfektionsmittel. Die Räume werden hergerichtet für maximal 11 Personen, was bei der 
Raumgröße im A-Trakt kein Problem ist. Eine Maskenpflicht besteht in NRW aktuell noch nicht, aber 
wir unterstützen die Empfehlung der Bundesregierung, eine Maske zu tragen. Im Schulgebäude 
befinden sich zudem noch Hinweisschilder. Auch die gilt es zu beachten. 

Wir sind uns bewusst, dass es für unsere Abiturientinnen und Abiturienten eine schwere Zeit ist. Die 
Unsicherheit ist groß. Wir werden Sie und Euch unterstützen, wo wir nur können. 

Mit freundlichen Grüßen  

Karin Fischer-Hildebrand                             Stefan Pasch  

 


