
Sehr geehrte Eltern. 

Nach den Beratungen der Ministerpräsidenten am vergangenen Mittwoch bzw. denen im NRW-
Landtag am gestrigen Donnerstag sind neue Entscheidungen für die Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs getroffen worden. Mit dieser Email informieren wir Sie über die vorgesehenen Schritte 
an unserer Schule, wohlwissend, dass sich die Lage stetig entwickelt. 

Ein Plan für die Reinigung der Gebäude und zur Einhaltung der notwendigen Hygieneregeln (u. a. 
Einhaltung von Distanzregeln und Regelungen zur Gruppengröße, Bereitstellung von 
Desinfektionsmitteln) wird in Absprache mit dem Schulträger seit einigen Tagen geprüft und 
aktualisiert und dessen Umsetzung vom Kollegium vorbereitet. Genaue Vorschriften werden des 
Weiteren am 29.4. vom Ministerium erwartet. Im Anhang finden Sie die Hygieneregeln für unsere 
Schule. Bitte besprechen Sie die Regeln mit Ihrem Kind. 

Die Jahrgangsstufen 5 bis Q1 werden ab Montag (20.4.) weiterhin digital mit Aufgaben durch ihre 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer versorgt, da für sie ein Unterricht in der Schule bisher noch nicht 
vorgesehen ist. Zu den gestellten Aufgaben heißt es in der offiziellen SchulMail des Ministeriums: 

Je näher wir uns auf das Schuljahresende zubewegen, desto drängender werden auch die Fragen nach 
der Bewertung der Lernangebote. Wir haben im Rahmen unserer FAQ-Liste und auch im Rahmen der 
9. Schulmail hervorgehoben, dass die während des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben 
keiner Leistungskontrolle oder -bewertung unterliegen. Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an 
die bearbeiteten Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, 
aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. 

Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden wir darauf 
hinwirken, dass gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch 
erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im Rahmen der 
Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen können. Nicht erbrachte oder nicht hinreichende 
Leistungen hingegen werden nicht in die Zeugnisnote einbezogen. Wir berücksichtigen hierbei den 
Umstand, dass es in dieser Zeit individuelle Situationen geben kann, die dazu führen, dass Aufgaben 
nicht so erledigt werden können wie es im Präsenzunterricht ggf. möglich gewesen wäre. In diesen 
Fällen werden Lehrkräfte vor allem gezielt beraten und unterstützend aktiv werden, auch hinsichtlich 
geeigneter Strategien, um Lernziele dennoch zu erreichen. 

Die komplette SchulMail finden Sie auf unserer Homepage.  

Ab Donnerstag, den 23.04.2020, erhalten alle Abiturientinnen und Abiturienten in der Schule 
Gelegenheit zur Vorbereitung auf ihre Prüfungen. Sie sind über einen entsprechenden 
Vormittagsstundenplan (Abiturfächer) informiert und können in kleineren Kursgrößen unterrichtliche 
Angebote durch ihre Fachlehrerinnen und Fachlehrer nutzen. Falls sie dieses Angebot nicht in 
Anspruch nehmen, müssen sie sich in der Schule telefonisch abmelden. Da die Mensa geschlossen ist, 
sollten die Schülerinnen und Schüler Lunchpakete mitnehmen und den Besuch der örtlichen 
Supermärkte nach Möglichkeit vermeiden. Nach dem Unterrichtsangebot ist ein Verlassen des 
Schulgeländes zwingend geboten. Laut Schulträger findet der Schulbusverkehr wie gewohnt statt. Die 
Busunternehmen werden informiert, dass die Abiturientinnen und Abiturienten am Donnerstag den 
Bus ohne Ticket nutzen können. Für die Folgetage liegen Busfahrkarten im Sekretariat bereit. Das 
Tragen von Gesichtsmasken wird im Öffentlichen Nahverkehr empfohlen und kann unter Umständen 
auch in der Unterrichtssituation sinnvoll sein. Die endgültige Entscheidung treffen Sie als 
Erziehungsberechtigte. 

Die Abiturprüfungen sollen weiterhin ab dem 12. Mai stattfinden. Wie die Vergabe der 
Abiturzeugnisse geregelt wird, ist noch nicht endgültig geklärt. Die Abiturfeier kann, wie andere 
schulische Groß- Veranstaltungen, nicht stattfinden.  



Geplant ist eine schrittweise weitere Öffnung der Schulen ab dem 4. Mai, doch bisher liegen uns keine 
genaueren Informationen vor, welche unserer Jahrgangsstufen betroffen sein werden. Wir werden uns 
rechtzeitig mit Ihnen in Verbindung setzen. Sollte Ihr Kind zu einer gesundheitlichen Risikogruppe 
gehören, bitten wir Sie um rechtzeitige Information. Bitte rufen Sie persönlich im Sekretariat an.  

Auch über unsere Schulhomepage halten wir Sie über den aktuellen Stand auf dem Laufenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Fischer-Hildebrand             Indra Beinke 

 

 


