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Corona - Weiterarbeit nach den Osterferien 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, dass Sie und ihr Umfeld weiterhin gesund und guter Dinge sind und dass Sie die 
Osterferien bzw. Ostertage – wenn auch anders – gemeinsam genießen konnten. 

Wie wir mittlerweile wissen, werden Sie als Eltern und „Familienmanager*innen“ weiterhin 
gefordert sein. Der „Unterricht auf Distanz“ wird für die meisten Schülerinnen und Schüler noch 
einige Zeit weiter gehen. Bleiben Sie hier mit uns bei Ihren Kindern „am Ball“! Ihre Kinder 
benötigen nun zu Hause weiterhin eine entsprechende Tagesstruktur, Lernumgebung und 
(Motivations-)Unterstützung. 

Folgende Fakten zur Weiterarbeit in der Schule sind uns bisher offiziell vom Schulministerium 
genannt worden: 

- Ab dem 4. Mai soll der Unterricht schrittweise wieder weitergeführt werden. 

- Ab dem 23.04.20 findet für Schüler*innen der Abschlussklassen (bei uns Jahrgang 10) 
wieder Unterricht in der Schule statt, um an den Inhalten für die Abschlussprüfungen 
zu arbeiten. Selbstverständlich erfolgt dies unter Beachtung der Hygienevorschriften. 
Hierzu sind vom Schulministerium noch genauere Informationen für Schulträger und 
die Schulen angekündigt. 

- Die Zentralen Prüfungen des 10. Jahrganges entfallen, dafür stellt jede Schule eine 
eigene Abschluss-Klassenarbeit. 

- Die Notbetreuung für Kinder (Jg. 1 bis 6) von Eltern in systemrelevanten Berufen läuft 
weiter wie bisher, sie wird voraussichtlich um weitere Berufe ausgeweitet. 

 

Auf weitere Informationen und Konkretisierungen der Vorgaben aus dem Schulministerium 
warten wir noch. Auf dieser Basis erfolgt dann unsere konkrete Umsetzungsplanung. Ab 
kommenden Montag (20.04.20) bereiten wir in der Schule alles für den Unterricht im 10. 
Jahrgang nach den vorgegebenen Bedingungen vor. Sobald wir das entsprechende Konzept 
erstellt haben, erhalten die Eltern und Schüler*innen des 10. Jahrgangs weitere Informationen.  

Da die Aufnahme eines regulären Schulbetriebes noch längere Zeit dauern wird, werden 
sicherlich auch weitere vorgesehene Termine aus unserem schulischen Jahreskalender 
ausfallen müssen. Auch hier werden wir nun beraten und planen, um Wichtiges in anderer 
Form durchzuführen. Die entsprechenden Informationen dazu erhalten Sie ebenfalls nach und 
nach. 

Wir bemühen uns in diesen Zeiten, Sie gut auf dem Laufenden zu halten und so zeitnah wie 
möglich über alles Wichtige und Notwendige zu informieren. Da wir jedoch unsere 
Informationen und Vorgaben auch immer nur schrittweise erhalten und im Nachgang auf 
unsere Bedingungen anpassen müssen, bitten wir hier um etwas Geduld. Bitte sehen Sie 
daher von einzelnen Zwischenfragen ab. 

Bei vielen Fragen kann Ihnen auch die Internetseite des Schulministeriums 
https://www.schulministerium.nrw.de/ weiterhelfen.  

https://www.schulministerium.nrw.de/
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Zusatz für Eltern von Schüler*innen der Jahrgangsstufe 5 und 6: 

Vor den Osterferien hatten wir Sie über das Angebot der Notbetreuung für Kinder, bei denen 
mindestens ein Elternteil in systemrelevanten Berufen arbeitet, informiert. Wie oben angeführt 
besteht dieses Angebot weiterhin. Sollten Sie dies nun erstmals wahrnehmen wollen, 
benötigen wir die Anmeldung Ihres Kindes per E-Mail einen Tag vor der Betreuung und den 
Nachweis Ihres Arbeitgebers. Sie finden alle Informationen und ein entsprechendes 
Anmeldeformular dazu auf der Startseite unserer Homepage. 

 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit!  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

S. Sommer 
Gesamtschuldirektorin 

 

 


