
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Cecilien-Gymnasium 
 

  

Cecilien-Gymn. • Schorlemerstr. 99 • 40547 Düsseldorf 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

Elterninformation zur Schulschließung (4) 

 

 

Liebe Eltern,  

 

mehrere Tage lang hat es mich in den Fingern gejuckt und ich hätte Ihnen gerne 

geschrieben – aber es gab nichts zu schreiben. Keine neuen Entwicklungen, die ich hätte 

bekannt geben können. Und stets nur um Geduld zu bitten, weil alles so unklar ist, ist 

irgendwann müßig…  

 

Diese Woche nun gibt es einige Entscheidungen des Ministeriums, sodass ich Sie über 

mehrere Punkte informieren kann.  

 

Zunächst aber etwas in (schul)eigener Sache:  

 

Ich höre von Ihnen (direkt oder indirekt) die verschiedensten Rückmeldungen. Manche 

Eltern wünschen sich mehr Unterrichtsmaterial, damit ihre Kinder stärker gefordert und 

gefördert werden. Manche von Ihnen wünschen sich Videokonferenzen, bei denen sich 

Schüler und Lehrer austauschen können. Gleichzeitig gibt es viele, die gerade im Home 

Office tätig sind und ihre Computer selbst benötigen. Schließlich haben viele Ihrer Kinder 

Smartphones, aber bei weitem nicht alle einen eigenen PC. Andere digitale 

Unterrichtsformate kranken daher daran, dass wir Ihnen nicht flächendeckend 

abverlangen können, dass Ihre Kinder vormittags Ihre digitalen Endgeräte für sich 

beanspruchen. Und dann gibt es auch noch eine ganze Reihe Menschen, die gerade 

Internetschwierigkeiten haben, deren Drucker nicht funktioniert, die völlig andere, 

existenzielle Sorgen haben etc. Ich denke, weil dies so ist, hat unsere Bildungsministerin 

verkündet, dass alles, was derzeit digital unterrichtet wird, quasi freiwillig und nur nach 

einer Wiederholungsphase prüfungsrelevant ist. Diese Aussage hat uns Lehrer sehr 

verunsichert, um es milde auszudrücken, schließlich scheint unsere Arbeit und die viele 

Mühe, die die Kollegen gerade investieren, damit ein Stück weit ad absurdum geführt.  

 

Ich appelliere daher noch einmal daran: nehmen Sie das häusliche Arbeiten Ihrer Kinder 

ernst, aber nicht zu ernst. Lassen Sie sie nach Kräften alle Aufgaben bearbeiten und 

unterstützen Sie sie nach Ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten, aber nehmen Sie den 

Hausfrieden und das seelische Gleichgewicht Ihrer Kinder in dieser oftmals sicher schwer 

auszuhaltenden sozialen Isolation mindestens genauso ernst wie die Schulaufgaben.  
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Notbetreuung:  

 

Sie haben es vielleicht in der Presse mitverfolgt: Die Notbetreuung ist auch auf das 

Wochenende und die Ferienzeit ausgeweitet worden. Hierzu bekommen wir fast täglich 

neue Anordnungen und Regelungen, daher möchte ich Sie bitten, sich bei Bedarf immer 

auf der Homepage über den letzten Stand zu informieren. Derzeit gilt: Wir sind auf Sie 

vorbereitet, wenn Sie in systemkritischen Berufen tätig sind und Ihre Kinder nicht selbst 

versorgen können, und wir unterstützen Sie gerne. Ich möchte mit Ihnen teilen, was 

mich sehr bewegt hat: Als Schulleiterin sollte ich bei der Einteilung der Bereitschaften 

zunächst auf Freiwillige zurückgreifen. Ich habe also einen Aufruf an alle Kolleginnen und 

Kollegen gerichtet, sich zu melden, wenn sie dazu bereit sind. Ausgenommen sind 

natürlich diejenigen, die selbst zu einer Risikogruppe zählen. Binnen weniger Stunden 

quoll mein Posteingangsfach über: alle haben sich freiwillig gemeldet!! Ich bin ja noch in 

dem Stadium, „meine“ neue Schule kennenzulernen, und stelle voller ehrlicher Freude 

fest: das Soziale Engagement ist keine leere Worthülse am Ceci…  

 

Wichtig für die Notbetreuung ist: Melden Sie Ihren Bedarf in jedem Falle (gerne so früh 

wie möglich) per Mail an gy.schorlemerstr@schule.duesseldorf.de an (siehe Homepage).  

 

Blaue Briefe:  

 

Auch dies haben Sie sicher schon der Presse entnommen: Warnungen, dass die 

Versetzung gefährdet ist, werden in diesem Jahr nicht verschickt. Dies bedeutet in der 

Konsequenz, dass eine „Minderleistung“ (sprich: eine 5 oder 6) auf dem Zeugnis wie 

nicht gemahnt gewertet wird (sprich: ist nicht versetzungsrelevant). Weitere 

Minderleistungen zählen also trotzdem und können eine Versetzung verhindern. Dies 

gilt nicht für Zeugnisse, die mit einem Abschluss oder einer Berechtigung verbunden sind 

(z.B. zum Besuch der Gymnasialen Oberstufe). Hier werden stets alle nicht 

ausreichenden Leistungen berücksichtigt. Wenn Sie hier Beratungsbedarf haben, 

wenden Sie sich nach Wiederaufnahme des Schulbetriebes bitte an die entsprechenden 

Koordinatoren. 

 

Abitur:  

 

Auch dass die Abiturklausuren nun doch geschrieben werden, ist endlich festgelegt 

worden. Heute wurde bekannt gegeben, dass das Abitur um drei Wochen nach hinten 

verschoben wurde. Wir begrüßen, dass Ihre Kinder nun endlich nicht mehr im völlig 

luftleeren Raum hängen und dass sie wissen, dass eine Vorbereitung weiterhin sinnvoll 

und wichtig ist. Zum näheren Verfahren und der Durchführung wissen wir noch nichts. 

 

Fahrten:  

 

Alle Fahrten, Exkursionen, Großveranstaltungen etc. mussten bis zum Ende des 

Schuljahres abgesagt werden. Wie es mit den damit verbundenen Stornierungskosten 

weitergeht, will uns das Land noch mitteilen. Noch haben wir auch dazu keine 

Informationen. Darüber, wie es im nächsten Schuljahr weitergeht und welche Fahrten 

dann noch oder wieder durchgeführt werden können, herrscht gerade höchste 
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Unklarheit und Verwirrung. Hier sind wir derzeit bemüht, uns einen genauen Überblick 

zu verschaffen über unsere Möglichkeiten, Begrenzungen und die Konsequenzen der 

verschiedenen Optionen. Wir werden Sie umfassend informieren, sobald es uns möglich 

ist. 

 

Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen, für Ihre Geduld und für die aufmunternden Worte, 

die mich auch immer wieder erreichen. Ja, mein erstes Jahr als Schulleiterin habe ich mir 

in der Tat so nicht vorgestellt… aber das kann wohl jeder von sich und diesem Jahr 

behaupten. Und wenn man lange genug sucht, hat alles eine positive Seite: Die 

Bauarbeiten am Ceci kommen gerade alle phantastisch voran…!  

 

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

 

 

Rita Becker, OStD‘ 

(Schulleiterin) 
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