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Elternbrief  

Informationen zum Thema „Corona – Auswirkungen auf das Schulleben“ 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zunächst möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Umsichtigkeit und Geduld in der für uns alle neuen Si-

tuation, die sich zudem täglich ändert, bedanken. 

Um Ihnen Sicherheit und Orientierung in Bezug auf die konkreten Auswirkungen auf das Schulle-

ben zu geben, finden Sie im Folgenden aktuelle Informationen. 

 

Entfall von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen 

 Alle für den Zeitraum vom 16.03.2020 bis zu den Osterferien geplanten Klassenarbeiten und 

Klausuren werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben (wird rechtzeitig bekannt gege-

ben). 

 Der für den 26.03.2020 geplante Girls‘Day und Boy’sDay entfällt.  

 Die für den 21./22.04.2020 geplante Probenfahrt (BigBand) entfällt bzw. wird auf einen spä-

teren Zeitpunkt des Schuljahres verschoben (Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit). 

 Geplante Fachkonferenzen fallen aus bzw. werden verschoben. 

 

Ruhen des Unterrichts 

Alle Schulen im Land Nordrhein-Westfalen werden zum 16.03.2020 bis zum Beginn der Osterferien 

durch die Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet, dass bereits am Montag der Unterricht in 

den Schulen ruht. 

Damit Sie als Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können Sie bis ein-

schließlich Dienstag (17.03.) aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schule 

stellt an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit (7.50 Uhr bis 13.05 Uhr) eine 

Betreuung sicher. Die darüber hinaus gehende Betreuung am Goerdeler-Gymnasium (durch die 

AWO) an den Nachmittagen entfällt am Montag und Dienstag. 

 

I. Notbetreuung ab Mittwoch, 18.03.2020 

1. Organisation und Räumlichkeiten der Notbetreuung 
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 Das Goerdeler-Gymnasium organisiert diese Notbetreuung für die eigenen Schülerinnen 

und Schüler.  

2. Schülerinnen und Schüler, die dieses Angebot in Anspruch nehmen können 

 Die Angebote der Notbetreuung an Schulen gelten insbesondere für Schülerinnen und Schü-

ler der Klassenstufen 5 und 6, deren Eltern (Erziehungsberechtigte) beide beruflich im Be-

reich von kritischen Infrastrukturen tätig sind. (Informationen hierzu unter Merkblatt-Bildungs-

einrichtungen-Corona) 

 Es bedarf einer schriftlichen Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers, die der Schulleitung 

vorgelegt werden muss. (Das entsprechende Formular finden Sie auf unserer Homepage 

unter: Service DownloadMuster-Vordruck_Betreuungseinrichtungen) 

 Im Fall von Alleinerziehenden muss ebenfalls eine berufliche Tätigkeit im Bereich von kriti-

schen Infrastrukturen vorliegen. 

 

 Kinder können die Angebote nur wahrnehmen, wenn sie bezüglich des Corona-Virus nicht 

erkrankt oder erkrankungsverdächtig sind. Insbesondere dürfen Kinder, die von der örtli-

chen Ordnungsbehörde oder dem Gesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt 

worden sind, die Schule auf keinen Fall betreten und können daher an dem Angebot – min-

destens vorübergehend – nicht teilnehmen. 

Bitte melden Sie den Betreuungsbedarf so schnell wie möglich telefonisch dem Sekretariat, damit 

die Schule planen kann. Die Bescheinigung des Arbeitsgebers sollte jedoch spätestens Mittwoch 

vorgelegt werden.  

3. Zeitlicher Umfang der Notbetreuung 

 Die Notbetreuung am Goerdeler-Gymnasium erstreckt sich auf den Zeitraum des normalen 

Unterrichtstages. 

Dies schließt auch die pädagogische Übermittagsbetreuung (i.d.R. bis 15.30 Uhr) ein.  

 

II. Lernangebote für unsere Schüler und Schülerinnen für die Zeit des Unterrichtsausfalls  

 Auch wenn aktuell kein Unterricht stattfindet, sollen die Schulen das Lernen der Schülerin-

nen und Schüler zunächst bis zu den Osterferien weiter ermöglichen. Unsere Lehrerinnen 

und Lehrer stellen hierzu Lernaufgaben bereit.  

 Die Lernaufgaben sollen so konzipiert werden, dass sie das Lernen der Schülerinnen und 

Schüler z.B. in Form von Projekten, fachübergreifenden Vorhaben oder Vorbereitungen von 

Präsentationen, Übungen und Wiederholungsaufgaben unterstützen und an den Unterricht 

anknüpfen. 

 Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass mit dem Angebot nicht die Erwartung verbunden 

wird, der Stundenplan werde in die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler verla-

gert. Es gilt für alle Beteiligten (Lehrkräfte und Eltern), Augenmaß zu bewahren.  

Der zeitliche Aufwand der durch die Schülerinnen und Schüler zu erledigenden Lernaufga-

ben soll ungefähr 2 Stunden pro Tag betragen. 

https://bid.lspb.de/explorer/ViewDocument/1398062/
https://bid.lspb.de/explorer/ViewDocument/1398062/
https://bid.lspb.de/explorer/ViewDocument/1398083/
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 Die in dieser Zeit (16.03.2020 bis zum Ende der Osterferien) gestellten und angefertigten 

Lernaufgaben stellen keine Bewertungsgrundlage dar. D.h. diese Lernaufgaben werden 

nicht bewertet (!). Selbstverständlich fließen die Ergebnisse und Aufgaben sinnvoll in den 

späteren Unterricht ein. 

 

III. Schriftliche Leistungsnachweise (Klassenarbeiten und Klausuren) 

 Schriftliche Leistungsüberprüfungen finden bis zum Ende der Osterferien nicht statt. 

 Die Klausuren und Klassenarbeiten werden zeitnah nach Wiederaufnahme des Unterrichts 

stattfinden. 

 

 

IV. Mahnungen (blaue Briefe)  

Die Fachlehrer/innen beurteilen auf der aktuellen Grundlage, ob eine Mahnung notwendig ist oder 

nicht. D.h. Sie erhalten in gewohnter Weise Anfang April die „blaue Briefe“ per Post. 

 

V. Besondere Hinweise für die Oberstufe und für die Abiturienten und Abiturientinnen 

 Die Facharbeiten müssen fristgerecht und in digitaler Form abgegeben werden. Die Schüler 

und Schülerinnen schicken ihrem/ihrer jeweiligen Fachlehrer/in bis spätestens 30.03.2020 

die digitale Version und informieren auch die Jahrgangsstufenleitung (per Mail ins „cc“ set-

zen). 

 Die Abiturprüfungen sollen nach jetzigem Stand wie geplant durchgeführt werden. 

 Den Schülerinnen und Schülern werden keine Nachteile entstehen. 

 Die Zulassungsbescheide (Q2) werden voraussichtlich den Schülerinnen und Schülern der 

Q2 am 03.04.2020 in Kleingruppen hier in der Schule übergeben. Konkrete Informationen 

hierzu folgen. 

Alle Informationen beruhen auf dem heutigen Kenntnisstand. Tägliche Regelungsänderungen sind 

möglich. 

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. 

Allgemeine sowie weiterführende Informationen finden Sie auf der Seite des Bildungsportals unter  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/index.html (s. Informationen zum Thema Coronavirus 

und Schule). 

Bleiben Sie gesund!! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Helga Lazar, Schulleiterin 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/index.html

