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Corona-Situation – weitere Informationen 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir können uns vorstellen, dass auch Sie in dieser ungewöhnlichen und für alle herausfordernden Zeit 
zahlreiche Fragen und Sorgen im Kopf haben. Wir bemühen wir uns, Sie gut mit Informationen zu 
versorgen, damit das eine oder andere Fragezeichen bei Ihnen geklärt ist.  

➢ Unterricht in Jahrgang 10 

Seit gestern findet wieder Unterricht zur Prüfungsvorbereitung für Abschlussklassen, d. h. unseren 10. 
Jahrgang statt. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsvorgaben kann dieser jedoch nur in Kleingruppen 
und daher sehr reduziert stattfinden. Wie wir das genau organisiert haben, können Sie bei Bedarf auf der 
Homepage im Elternbrief Nr. 12 für Eltern der 10er nachlesen. Die Erfahrungen der ersten zwei Tage 
haben gezeigt, dass unsere Schüler*innen hier in der Schule gut und verantwortungsvoll mit der neuen 
Schulsituation umgehen. 

➢ Weitere Öffnung des Schulbetriebes 

Wie es ab dem 04.05.20 weiter gehen soll, wissen auch wir noch nicht. Vor einiger Zeit wurde in diese 
Richtung schon einmal angekündigt, dass dann die 4. Klassen in den Grundschulen und der Jahrgang, 
der im nächsten Jahr mit dem Abschluss dran ist (bei uns Jg.9) in die Schule kommen sollen. Hier ist die 
Konferenz der Ministerpräsident*innen mit der Bundeskanzlerin am 30.04.2020 abzuwarten. So wie es 
bisher lief, erhalten die Schulen dann ca. einen Tag später die entsprechenden Vorgaben vom 
Schulministerium. Diese müssen wir dann schnellstmöglich umsetzen und werden sie nach Fertigstellung 
informieren – voraussichtlich wieder am Wochenende (02./03.05.20). 

➢ Termine im Jahresplan – Entfall bzw. Alternativen 

Durch die besondere Lage müssen auch weiterhin geplante Termine im Schulkalender entfallen bzw. 
müssen wir Alternativen dazu finden. Das betrifft aktuell z. B. auch folgende in der nächsten Woche 
anstehende Termine: 

Lern- und Laufbahnberatung 

Die für den 27. und 28.04.2020 vorgesehene Lern- und Laufbahnberatung der Tutor*innen mit Ihnen und 
Ihren Kindern entfällt. Wenn Sie Gesprächsbedarf oder Fragen haben, können Sie sich per E-Mail an die 
Tutor*innen oder die Fachlehrkräfte wenden und ggf. einen Telefontermin vereinbaren. 

Fachkonferenzen 

Die für den 28.04., 05.05. und 12.05.2020 vorgesehenen Fachkonferenzen entfallen ebenfalls. Es liegen 
derzeit keine wichtigen Entscheidungen an. Die Lehrkräfte sind in regelmäßigem Video-Austausch mit 
ihren Fachkolleg*innen und arbeiten gerade an der Optimierung des Online-Unterrichtes und an der 
Vorbereitung des Oberstufenunterrichts. 

Wahlpflichtfach – Information und Wahl 

Die Information zur Wahl eines weiteren Hauptfaches ab Jahrgang 7 (= Wahlpflichtfach) kann in diesem 
Jahr nur schriftlich erfolgen. Die Eltern der Jahrgangsstufe 6 erhalten bis Mitte Mai per E-Mail weitere 
Informationen. 

Qualitätsanalyse 

Im Rahmen der Qualitätsanalyse und Standardüberprüfung für Schulen in NRW wären wir in der Woche 
vom 04. – 08.05.2020 mit der Schulbesuchswoche dran gewesen. Hier wäre ein Prüfungsteam in die 
Schule gekommen, um mehr als 50% des Unterrichts zu besuchen und zu beurteilen. Darüber hinaus 
waren Interviewtermine mit allen schulischen Gremiengruppen terminiert.   
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Dieser Termin wurde – was zu erwarten war – vorerst gestrichen. Er wird schnellstmöglich nachgeholt, 
sobald wieder regulärer Schulbetrieb stattfinden kann. 

Weitere Termine im schulischen Jahreskalender 

Bei allen weiteren Terminen im schulischen Jahreskalender müssen wir weiter abwarten, was noch an 
Informationen und Vorgaben - z. B. zu Abschlussfeiern, Zeugnissen, Klassenfahrten im neuen Schuljahr 
etc. - vom Schulministerium kommt. 

Sobald wir Klarheit an bestimmten Stellen haben, geben wir die Informationen bzw. Änderungen an Sie 
weiter. 

➢ Kummer und Sorgen in Corona-Zeiten? 

Unsere Schulsozialarbeiterin ist auch – ebenso wie unsere Lehrkräfte – auf Distanz im Dienst. Sollten Sie 
oder Ihre Kinder Kummer und Sorgen in der aktuellen Situation haben, können Sie sich gern an sie 
wenden.  

Darüber hinaus hat Frau Voigts ein Informationsblatt mit hilfreichen Telefonnummern und Links 
zusammengestellt, das wir mit diesem Elternbrief versenden. 

 

 

Wie unsere Schulministerin verkündet hat, „fahren wir derzeit auf Sicht“. So können auch wir immer nur 
schrittweise auf die Veränderungen zur Einschätzung der Lage und entsprechend nachfolgende 
Entscheidungen reagieren. Wenn Sie die genauen Vorgaben unseres Schulministeriums nachlesen 
wollen, finden Sie diese im Bildungsportal des Schulministerium: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-
2020/index.html 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute und vor allem Gesundheit!  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

S. Sommer 
Gesamtschuldirektorin 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/index.html

