
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Cecilien-Gymnasium 
 

  

Cecilien-Gymn. • Schorlemerstr. 99 • 40547 Düsseldorf 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

Elterninformation zur Schulschließung (5) 

 

 

Liebe Eltern,  

 

heute ist der erste Ferientag – aber Ferien haben in diesem Frühjahr eine andere 

Bedeutung und einen anderen Beigeschmack als sonst. Wir alle haben unsere Kinder 

nun schon seit drei Wochen zuhause und haben sie bei den Schulaufgaben mehr oder 

weniger begleitet (und waren dabei mehr oder weniger entspannt), wir alle mussten 

unsere Ferien- und Urlaubspläne über Bord werfen und müssen nun neu überlegen, wie 

wir es uns und unseren Lieben schön machen. Ich schmunzle in mich hinein bei der 

Vorstellung, dass Sie auch so etwas wie Feriengefühl entwickeln, weil zumindest die 

Schulaufgaben der Kinder und die damit verbundenen Reibungen jetzt wegfallen...  

 

Zum Ferienbeginn möchte ich Ihnen den letzten Stand der Entwicklung mitteilen, auch 

wenn Sie heutzutage eigentlich alles tagesaktuell der Presse entnehmen können. 

Vielleicht ist es trotzdem gut, das aus unserer, also der Ceci-Sicht zu schildern.  

 

Notbetreuung:  

 

Wir haben nach wie vor bisher kein Kind in der Notbetreuung. Inzwischen käme mir eine 

Betreuung eines einzelnen Kindes oder ganz weniger Kinder durch täglich wechselnde 

Lehrkräfte fast absurd vor, da die alten schulischen Kontakte seit drei Wochen 

unterbrochen sind und eine Betreuung täglich neue Infektionsketten eröffnen würde. 

Nichtsdestotrotz wären bzw. sind wir selbstverständlich für Sie da, wenn Sie 

Unterstützung brauchen!  

 

Wie geht es weiter nach den Ferien? 

 

Dies ist die Frage aller Fragen, die uns alle umtreibt. Dazu gehören alle Aspekte wie: 

Öffnet die Schule tatsächlich am 20.04. wieder? Wenn ja, für wen? Wie wird der 

Unterricht gestaltet – insbesondere unter der Maßgabe des „größtmöglichen 

Infektionsschutzes“? Was ist mit Lernenden und Lehrenden, die zu einer Risikogruppe 

gehören? Wie funktioniert das verschobene und zeitlich „gequetschte“ Abitur, wenn 

gleichzeitig Unterricht stattfinden soll? Was ist mit all den noch nicht geschriebenen 

Klassenarbeiten und Klausuren? Werden sie nachgeholt, ersetzt oder gestrichen?  

Und und und…  
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Die Antwort auf die Frage aller Fragen und alle Detail-Fragen lautet:  

Wir wissen es (leider) auch nicht.  

 

Klar ist seit gestern nur eins: Am Mittwoch, den 15.04., also am Mittwoch nach Ostern, 

wird für unser Bundesland einheitlich entschieden und verkündet, wann, wie und in 

welcher Form es weitergeht. Am 16.04. bekommen Sie den nächsten Elternbrief, in dem 

wir Sie über die Entscheidung des Landes sowie über die konkrete Bedeutung für uns am 

Ceci informieren werden.  

 

Abitur: 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, auch wie es mit Euch weitergeht, ist nach wie 

vor ungewiss. Wir kennen ja nun immerhin alle Klausurtermine. Aber in welcher 

Konstellation Ihr nach den Ferien wieder in die Schule kommen dürft, wird sich leider 

auch erst übernächste Woche entscheiden. Sicher ist inzwischen immerhin, dass Ihr 

keinen normalen Unterricht nach altem Stundenplan bekommen werdet. Die Zeit soll 

der Vorbereitung auf die Prüfungen dienen.  

 

Der Aufschub bis zum 15.04. bedeutet für uns alle zwar weiterhin Ungewissheit – aber 

immerhin eine Ungewissheit mit gewissem Ende. Ich hoffe daher, dass Sie – wie ich – 

diese anderthalb Wochen als Atempause nutzen können und werden. Es wird keine 

Elternbriefe geben, keine neuen Moodle-Aufgaben, und wenn man mal einen Tag lang 

nicht drei Zeitungen liest, ist man vermutlich trotzdem nicht völlig im Hintertreffen. 

 

Machen Sie es sich daher so schön wie möglich (und erlaubt), bleiben Sie gesund und 

verleben Sie frohe Ostertage!  

 

Mit herzlichen Grüßen verabschiede ich mich bis zum 16.04.,  

Ihre 

 

 

 

 

Rita Becker, OStD‘ 

(Schulleiterin) 
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