
1 
 

 

 

Elternbrief  

Informationen zum Thema „Corona – Wiedereinstieg in das Schulleben“ 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Die Krisensituation ist noch nicht bewältigt und die meisten unserer Schüler und Schülerinnen müssen auch 

weiterhin zu Hause bleiben und auf Distanz lernen. 

Die neuste Schulmail und weitere Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 23.04.2020 

bzw. 04.05.2020 finden Sie auf den Seiten des MSW (Bildungsportal) bzw. unter diesem Link 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavi-

rus/index.html 

Im Folgenden möchte ich Sie / euch darüber informieren, wie sich der Wiedereinstieg für uns bzw. die Schü-

lerinnen und Schüler konkret darstellt. 

 

Wiederaufnahme des Schulunterrichts 

Ab Donnerstag, 23.04.2020, wird die Schule für die Abiturienten und Abiturientinnen (Q2) geöffnet, um ihnen 

die Gelegenheit zu geben, sich gezielt und mit Anleitung/Hilfe der Lehrkräfte auf die Abiturprüfungen vorbe-

reiten zu können. 

Die Vorgaben, wie sie im Hygieneplan des MSW vorgegeben sind, werden dabei auf jeden Fall berücksichtigt. 

Größere Lerngruppen werden geteilt, so dass in einem Raum nur die der Raumgröße angemessene Anzahl 

an Schülern und Schülerinnen anwesend sein wird, damit der notwendige Abstand eingehalten werden kann. 

Ein- und Ausgänge werden definiert und ausgewiesen, so dass unnötige Begegnungen vermieden werden.  

Wir werden bis zum 04. Mai 2020 zunächst nur Lernangebote in den abiturrelevanten Fächern machen, d.h. 

in den Leistungskursfächern und den 3. und 4. Abiturfächern. Das bedeutet, dass es keinen regulären Unter-

richt nach Stundenplan geben wird, sondern einen reduzierten, auf die Q2 zugeschnittenen Plan.  

Die Schule wird die Zeit vom 20.04. bis 22.04.2020 nutzen, um einen entsprechenden Stunden- und Raum-

plan zu erstellen, der die Lerngruppen, die Raumsituation und die Hygienevorgaben berücksichtigt. Diese Zeit 

wird benötigt, da auch Absprachen u.a. mit dem Lehrpersonal, dem Schulträger und dem ÖPNV notwendig 

sind. 

Ein konkreter Plan für die Q2 wird daher leider frühestens am Dienstag, 21.04.2020, bekannt gegeben wer-

den können. Ich bitte um Geduld! 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
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Der Besuch des vorbereitenden Unterrichts ist für die Schüler und Schülerinnen der Q2 freiwillig! D.h. Sie als 

Eltern bzw. die volljährigen Schüler und Schülerinnen entscheiden selbst, ob Sie das Angebot in der Schule 

annehmen möchten oder nicht. 

Sollten Sie sich gegen den Schulbesuch und die Vorbereitungsangebote in der Schule entscheiden, müssen 

Sie Ihr Kind bzw. muss der volljährige Schüler / die Schülerin sich über das Sekretariat abmelden! 

Die Schule bittet darum, dieses frühzeitig, z.B. spätestens am Vortag des Unterrichtsbeginns zu tun, damit 

die Räumlichkeiten für die jeweilige Lerngruppe angemessen eingeplant werden können. 

Ab dem 04.05.2020 wird die Schule sukzessive für weitere Lerngruppen geöffnet. Vermutlich wird die Schule 

für die Schüler und Schülerinnen der Q1 und ggfs. für die des Jahrgangs 9 betreffen. Das wird sich am Ende 

der nächsten Woche entscheiden. Sie werden rechtzeitig darüber informiert. 

Solange es für die jüngeren Schüler und Schülerinnen (Jahrgänge 5 und 6) noch keinen geregelten Schulbe-

trieb gibt, bleibt das Angebot der Notbetreuung erhalten. Sollten Sie hier Bedarf haben, melden Sie sich bitte. 

 

Lernen auf Distanz 

Für die meisten Schüler und Schülerinnen bleibt das Lernen auf Distanz noch einige Zeit bestehen. Wir haben 

die Ergebnisse der Umfrage genutzt, die Lernangebote, u.a. die Menge der Lernangebote anzupassen, klare 

Zeitangaben und Fristen zu benennen, geregeltes Feedback zu geben, die Möglichkeit einer „Online-Sprech-

zeit“ anzubieten u.v.a.m., zu optimieren.  

Dabei sind wir jedoch auch weiterhin in den Möglichkeiten durch die uns zur Verfügung stehende digitale 

Infrastruktur, die der Schulträger zur Verfügung stellt, und den Vorgaben des Datenschutzes begrenzt. Dem 

Wunsch nach Videochats, Online-Konferenzen, WhatsApp-Gruppen u.a.m. können wir deshalb (fehlende di-

gitale Möglichkeiten und Vorgaben des Datenschutzes) nicht nachkommen. Wir bitten um Verständnis.   

Die Schule wird diese Wünsche im weiteren Prozess der Digitalisierung im Blick haben und Gespräche mit 

dem Schulträger führen. 

Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen und an der Umfrage teilgenommen haben und der 

Schule so einen Blick auf das, was gut läuft und das, was verbesserungsfähig ist, ermöglicht haben. Wir freuen 

uns insbesondere über das insgesamt sehr positive Feedback! 

Ein besonderer Dank geht an die Schüler und Schülerinnen, die in sehr großer Zahl ihr (großenteils positives) 

Feedback gegeben haben! 

 

Konkrete Informationen zu Benotungen und versetzungswirksamen Leistungen sowie zu möglichen Ände-

rungen der Versetzungsbestimmungen liegen mir noch nicht vor. Hierzu kursieren viele Angaben bzw. „Spe-

kulationen“ im Netz – ich muss Sie jedoch um Geduld bitten, bis das MSW den Schulen Ausführungsbestim-

mungen zukommen lässt.  

 

WP I, WP II und LK-Wahlen 

Die Wahl der 2. Fremdsprache im Wahlpflichtbereich I (Französisch / Latein ab Klasse 7) und auch die Wahl 

des Angebotes im Wahlpflichtbereich II (Sprachen (Spanisch/Französisch/Latein) – naturwissenschaftliche 

und Gesellschaft wissenschaftliches Angebote) muss in diesem Jahr postalisch erfolgen. 
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Sie finden die Informationen hierzu auf der Homepage. Gern stehen Ihnen für Rückfragen Frau Lambrechts 

(für WP I) und Frau Berger (WP II) zur Verfügung. 

Die Leistungskurswahlen der EF für die kommende Q1 sollen bis zum 24.04.2020 erfolgt sein. Erst danach 

können die Grundkursangebote festgelegt werden. Für Rückfragen bezüglich der LK-Wahl wenden Sie sich 

bitte an Frau Rossmann und Herrn Szymanski. 

Bitte beachten Sie für die Wahlen die Abgabefristen. Sie erleichtern uns die Planung sehr, wenn Sie diese 

einhalten. 

 

Weitere Hinweise: 

Auch wenn die Schüler und Schülerinnen der Q2 in einem Alter sind, in dem sie die Risiken einer Infektion 

erkennen und abschätzen und sich an die Vorgaben halten können, möchte ich doch noch einmal dringend 

darauf hinweisen sich entsprechend der Hygiene- und Abstandsregeln zu verhalten und dass bei der Wieder-

aufnahme des Unterrichts auf unangemessene Begrüßungsszenarien verzichtet werden muss! Bitte keine 

Handschläge und Umarmungen, so sehr sich einige auch freuen werden, mit ihren Mitschülern und Mitschü-

lerinnen wieder zusammenzutreffen. Bitte halten Sie Abstand und die Hygieneregeln ein! 

Es dürfen nur Schüler und Schülerinnen, die keinerlei Symptome zeigen, zur Schule kommen! Im Zweifelsfall 

lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt beraten. 

Sollte sich in der Familie eines Schülers / einer Schülerin eine an Corona erkrankte Person befinden, setzten 

Sie sich zunächst unbedingt mit dem Gesundheitsamt in Verbindung und klären ab, ob die Schule besucht 

werden darf! 

 

Ich wünsche unseren Abiturienten und Abiturientinnen eine erfolgreiche Vorbereitung für die Abiturprüfun-

gen und Ihnen und unseren jüngeren Schülern und Schülerinnen Geduld und Gelassenheit!  

 

Für die nächste Woche sind weitere Informationen und Ausführungsbestimmungen des MSW bezgl. der Aus-

weitung des Schulbetriebes geplant. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten! 

 

Mit großem Dank an die Eltern und die Schüler und Schülerinnen für die Geduld, die positive Einstellung und 

die Mitarbeit bei der Bewältigung dieser für uns alle ungewohnten Situation  

 

verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

Helga Lazar, Schulleiterin             17.04.2020 

 

 


