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Elterninformation zur Schulschließung (6) 

 

 

Liebe Eltern,  

 

den heiß ersehnten Termin mit den heiß ersehnten Informationen, wie es denn nun 

konkret weitergeht, konnten Bund und Land nicht ganz einhalten, ich meinen daher 

auch nicht. Aber nun ist einiges verkündet worden, wie Sie ganz sicher wissen, und ich 

kann Sie über die neuesten Entwicklungen informieren. Leider fehlt noch in ganz vielen 

Punkten die inhaltliche Füllung. Vieles wird auf Bundesebene am Wochenende erst noch 

erarbeitet werden. Hierzu gehört z.B. die Definition von Risikogruppen und die Frage, 

was Zugehörige dürfen oder nicht. Dies macht die Planung für uns zurzeit noch 

ausgesprochen schwierig. 

 

Auf der Basis des bisher Bekannten haben wir gestern für das Ceci mit einer groben 

Planung begonnen, die es in den kommenden Tagen mit noch mehr Inhalt und Details zu 

füllen gilt, wenn wir mehr Informationen haben. Ich möchte Ihnen heute die 

wesentlichen Eckpunkte vorstellen, jeweils als Kombination aus für uns relevanten 

Auszügen der Ministeriums-Information (kursiv) und – wenn notwendig – Kommentar 

bzw. Ceci-Umsetzung. Bitte entschuldigen Sie, dass der Brief so lang wird… Wer noch 

mehr Lust zu lesen hat und die Ministeriumsmail in Gänze nachlesen möchte, findet sie 

wie alle anderen Schulmails unter folgendem Link: 

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

Coronavirus/index.html 

 

Voranstellen möchte ich die Aussage von Frau Gebauer gestern früh, dass „ein 

Unterricht im klassischen Sinne mindestens bis zu den Sommerferien nicht möglich sein 

wird“. Um den Infektionsschutz fortlaufend zu gewährleisten, werden nur nach und 

nach und unter genauer Beobachtung der Entwicklung der Infektionszahlen 

Schülergruppen wieder in der Schule zusammenkommen können. Selbst wenn nach und 

nach einzelne Jahrgänge wieder beschult werden sollen, wird dies voraussichtlich 

vorwiegend in den Kernfächern und in kleineren Gruppengrößen stattfinden. Wie das 

organisatorisch gemeint ist (halbe Klassen? Unterricht in Schichten?), ist noch völlig 

unklar.  

 

Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs 

Die gestrige Entscheidung macht es möglich, dass nach entsprechenden Vorbereitungen 

der Schulbetrieb zunächst für Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen ab 
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Donnerstag, 23. April 2020, wiederaufgenommen wird. Dabei geht es an allen 

weiterführenden Schulen um Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen sowie die 

Vorbereitung auf Abschlüsse. Dazu sollen zunächst die Lehrerinnen und Lehrer vom 20. 

April 2020 bis einschließlich 22. April 2020 Vorlauf erhalten, um die organisatorischen 

und alle weiteren notwendigen Voraussetzungen für den Schulbetrieb schaffen zu 

können. 

 

Das Wichtigste daher für Sie:  

 Die Schule wird in den nächsten zwei Wochen außer für die Schülerinnen und 

Schüler der Q2 nicht wieder geöffnet. 

 

Ebenfalls ab dem kommenden Donnerstag, 23. April 2020, sollen die Abiturientinnen und 

Abiturienten in den allgemeinbildenden Schulen Gelegenheit bekommen, sich gezielt auf 

die Abiturprüfungen vorzubereiten. Dabei geht es jedoch nicht um die Wiederaufnahme 

des Unterrichts nach Stundenplan. Vielmehr sollen sie in ihren jeweiligen 

Prüfungsfächern noch einmal gezielte Lernangebote bekommen. Die Wahrnehmung 

dieser Angebote ist freiwillig. Schülerinnen und Schüler, die sich zuhause auf ihre 

Prüfungen vorbereiten wollen, können das tun, müssen sich aber bei ihrer Schule 

abmelden. 

Die Verschiebung der Abiturprüfungen um drei Wochen gibt zudem jenen 

Schülergruppen, die aufgrund der Schulschließungen noch nicht alle Leistungsnachweise 

für die Zulassung zu den Abiturprüfungen erbringen konnten – also noch nicht alle so 

genannten Vorabiturklausuren geschrieben haben – Gelegenheit, das nachzuholen. 

 

Ganz wichtig für die Q2: 

 Am Donnerstag, den 23.04. werden die noch ausstehenden Vorabiklausuren 

geschrieben! 

 Die Q2 wird hierzu ein separates Schreiben erhalten mit den Zeiten, Räumen 

und strengen Vorgaben, die notwendig sind, damit der Infektionsschutz 

gewährleistet ist.  

 In der folgenden Woche (27. bis 30.04.) erhält die Q2 ein Lernangebot in den 

vier Abiturfächern, in dem insbesondere die zuletzt beim Distanzlernen 

erarbeiteten Materialien noch einmal besprochen und das Verständnis 

gesichert, sowie gezielte Tipps fürs Abitur gegeben werden können. Auch die 

Simulation einer mdl. Abiturprüfung kann in diesem Zeitfenster noch nachgeholt 

werden, wenn sie noch nicht erfolgt ist. 

 

Hygiene 

[…] Darüber hinaus werde ich Ihnen in Kürze weitere Handlungsempfehlungen zur 

schulischen Hygiene unter Pandemiebedingungen übermitteln, die von der Deutschen 

Gesellschaft für Krankenhaushygiene gemeinsam mit dem Bundesverband der Ärztinnen 

und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie der Gesellschaft für Hygiene, 

Umweltmedizin und Präventivmedizin erarbeitet wurden. 

 

Wir müssen für die Schule einen Hygieneplan erstellen, aber wie genau der aussehen 

soll, ist uns noch nicht gesagt worden. Das Gebäude ist grundgereinigt worden in den 

vielen Wochen des Leerstandes, die Seifenspender ebenso wie die Einweg-Handtücher 
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sind alle gefüllt und wir haben sechs Desinfektionsspender bekommen und im Gebäude 

verteilt. Gesichtsmasken sind bisher nicht verpflichtend, sicherlich unter anderem, weil 

es sie nicht in ausreichender Stückzahl gibt. Wenn Ihre Kinder wieder zur Schule 

kommen können, bitten wir aber darum, dass sie zum Schutze aller eine Maske tragen, 

insbesondere auf den Fluren. In den Räumen selbst werden alle Sitzplätze ausreichend 

Abstand voneinander haben, sodass ein Tragen von Masken z.B. während der Klausuren 

oder später während des Unterrichts nicht notwendig erscheint. Üben Sie bitte zuhause 

weiterhin die Grundregeln der Hygiene sorgfältig ein (Niesen in die Armbeuge, 

regelmäßiges gründliches Händewaschen etc.); dies wird als Voraussetzung für die 

Wiederaufnahme von Unterricht in der Schule angesehen. 

 

Fortsetzung und Ausweitung der Notbetreuung 

Solange es gerade für die jüngeren Schülerinnen und Schüler keinen geregelten 

Unterricht geben kann, wird das bewährte Notbetreuungsangebot in den Grundschulen 

und den weiterführenden Schulen insbesondere für die Jahrgangsstufen eins bis sechs 

aufrechterhalten. 

Es soll zudem ab dem 23. April 2020 um weitere Bedarfsgruppen erweitert werden, um 

auch denjenigen Eltern ein Angebot machen zu können, die aufgrund des 

Wiedereinstiegs wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Hierzu werden Sie rechtzeitig 

weitere Informationen erhalten. 

 

Um welche „weiteren Bedarfsgruppen“ es sich handelt und welche Vorgaben es zu 

Gruppengröße etc. zukünftig gibt, wissen wir folglich noch nicht. Ab der Umstellung und 

falls Sie Bedarf anmelden, planen wir, die Betreuung durch ein paar ausgewählte 

Lehrkräfte kontinuierlich einzurichten, damit nicht eine Vielzahl neuer Infektionsketten 

eröffnet wird.  

 

Lernen auf Distanz 

[…] Je näher wir uns auf das Schuljahresende zubewegen, desto drängender werden auch 

die Fragen nach der Bewertung der Lernangebote. Wir haben im Rahmen unserer FAQ-

Liste und auch im Rahmen der 9. Schulmail hervorgehoben, dass die während des Ruhens 

des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben keiner Leistungskontrolle oder  

-bewertung unterliegen. Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten 

Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus 

dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. 

Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden wir 

darauf hinwirken, dass gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht 

worden sind und noch erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die 

Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen können. 

Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die 

Zeugnisnote einbezogen. Wir berücksichtigen hierbei den Umstand, dass es in dieser Zeit 

individuelle Situationen geben kann, die dazu führen, dass Aufgaben nicht so erledigt 

werden können wie es im Präsenzunterricht ggf. möglich gewesen wäre. In diesen Fällen 

werden Lehrkräfte vor allem gezielt beraten und unterstützend aktiv werden, auch 

hinsichtlich geeigneter Strategien, um Lernziele dennoch zu erreichen.  
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Dies lasse ich so stehen; es spricht ja für sich selbst. In der Schulmail stand nichts zu dem 

Thema Versetzung, die Ministerin hat jedoch eine Absichtserklärung diesbezüglich 

abgegeben, die allerdings noch der Schulgesetzänderung bedarf und daher nicht 

gesichert ist. Trotzdem möchte ich Ihnen diesen Teil nicht vorenthalten, um 

Spekulationen vorzubeugen. Auf der Homepage des Ministeriums heißt es im Anschluss 

an die Verfahrensänderung zur ZP 10:  

 

Ein ähnliches Motiv verfolgt das Schulministerium mit dem Plan, im laufenden Schuljahr 

von solchen Versetzungen abzusehen, die keine Abschlüsse oder Berechtigungen 

vermitteln. Schülerinnen und Schüler würden dann generell in die nächsthöhere 

Jahrgangsstufe übergehen. 

Dies erscheint in Abwägung aller Umstände die gerechtere, die schülerorientiertere 

Lösung, denn aus den bereits geschilderten Gründen ist nicht damit zu rechnen, dass wir 

zeitnah bis zu den Sommerferien wieder in einen Vollbetrieb mit einem Unterricht nach 

Stundenplan in allen Jahrgangsstufen werden zurückkehren können. Hier wäre eine 

Abweichung von § 50 Absatz 1 Schulgesetz zu regeln. 

Ähnliches gilt für das Ende der Erprobungsstufe nach Klasse 6. Vor dem Hintergrund 

eines allenfalls eingeschränkten Unterrichtsangebots im zweiten Schulhalbjahr sollten 

auf dieser Grundlage keine Entscheidungen der Klassenkonferenz über einen Wechsel des 

Bildungsgangs – und damit verbunden der Schulform – erfolgen. 

Allerdings möchte ich Schülerinnen und Schülern sowie Eltern auch die Möglichkeit 

geben, die Entscheidung zu treffen, gegebenenfalls das Schuljahr zu wiederholen. Eine 

solche freiwillige Wiederholung soll dann aber nicht als Sitzenbleiben gewertet 

werden. 

 

Wichtig für Sie und Ihre Kinder:  

 Noch darf sich niemand darauf verlassen, dass jeder am Ende des Schuljahres in 

die Folgestufe versetzt wird, auch wenn dies wahrscheinlich geworden ist. 

Hierfür ist eine noch ausstehende Schulgesetzänderung notwendig. Dies liegt 

nicht in der Macht der Bildungsministerin, sondern muss vom Landtag 

beschlossen werden. Ermutigen Sie Ihre Kinder also weiterhin, das häusliche 

Lernen ernst zu nehmen, da die erworbenen Kenntnisse ja Grundlage für den 

weiteren, darauf aufbauenden Unterricht sind.  

 Die oben erwähnten „Abschlüsse und Berechtigungen“ können definitiv nur 

durch eine Versetzung erworben werden, dies betrifft folglich die Berechtigung 

zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (Ende Klasse 9) und der Q-Phase (Ende 

der EF). 

 Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir angesichts der noch völligen 

Unklarheit in puncto Klassenarbeiten und Berechnung von Noten derzeit noch 

keine Auskünfte zum Leistungsstand Ihres Kindes geben können. Auch einzelne 

Noten werden wir nicht digital übermitteln, ohne auch für eine systematische 

Besprechung derselben gesorgt zu haben. Bitte sehen Sie daher diesbezüglich 

noch von Fragen ab. 

 

Die Wahlen der EF für die künftige Q-Phase 

Die Information zu den Wahlen wird voraussichtlich über Moodle erfolgen, da ein 

Informationsabend durchzuführen nicht möglich ist. Wir glauben jedoch zum jetzigen 
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Zeitpunkt, dass eine individuelle Beratung in der Schule – unter Wahrung der Distanz – 

möglich sein wird.  

 

Wichtiges zum Schluss: zum Lernen auf Distanz am Ceci 

Ich hatte es bereits im letzten Brief angekündigt: Wir waren mit unserer Moodle-

Plattform gut aufgestellt für die urplötzliche Umstellung auf das „Lernen auf Distanz“ 

und konnten Ihre Kinder zügig mit Lernstoff versorgen. Dies war aber selbstverständlich 

eine Notlösung. Da wir nun wissen, dass Unterricht im klassischen Sinne noch lange 

nicht möglich sein wird, möchten wir unser Angebot ausbauen und verbessern. Die für 

unsere Planung und Organisation vorgesehenen drei Tage der kommenden Woche 

(Montag bis Mittwoch) werden wir auch dafür nutzen, hier deutlich mehr auf den Weg 

zu bringen. Wir werden auch mit Ihnen über die KlassenlehrerInnen in Kontakt treten, 

um die genauen technischen Möglichkeiten und Grenzen, unter denen Ihre Kinder 

zuhause arbeiten, zu erfragen, damit wir ggf. im Einzelfall konkret unterstützen können, 

auch mit unseren schuleigenen iPads, wenn nötig. Wir haben inzwischen pro Schüler 

einen individuellen Moodle-Zugang eingerichtet, den wir Ihnen dann ebenfalls mitteilen, 

sodass Erarbeitetes in begrenztem Rahmen auch hochgeladen und kontrolliert werden 

kann. Viele derzeit sehr bekannte Videokonferenz-Möglichkeiten sind für uns als Schule 

rechtlich heikel; dennoch wollen wir hier an Möglichkeiten ausschöpfen, was vertretbar 

ist. Außerdem werden wir auch andere Formen des Lehrens auf Distanz sowie feste 

Sprechzeiten für Lehrkräfte einführen.  

 

Erwarten Sie daher bitte noch nicht ab Montag neue Arbeitsblätter für Ihre Kinder; mit 

etwas Vorlauf möchten wir andere Möglichkeiten ausschöpfen und zugänglich machen. 

Ab Mittwochnachmittag können Sie verbindlich mit Aufträgen für Ihre Kinder rechnen. 

Dies ist eine Herausforderung angesichts der Tatsache, dass wir all dies unter Wahrung 

aller Infektionsmaßnahmen für das Kollegium tun müssen, also selber nur sehr bedingt 

zusammenkommen können. Außerdem sind natürlich auch die kleinen Kinder unserer 

Lehrkräfte zuhause, sodass wir möglichst versuchen müssen zu vermeiden, dass deren 

Kinder in Notbetreuungen gehen müssen.  

 

Aber wir stellen uns dieser Herausforderung gerne und freuen uns, wenn nach und nach 

immer mehr schulisches Leben erwacht! 

 

Sie haben durchgehalten und es bis zum Ende geschafft… Danke für Ihre 

Aufmerksamkeit! Bleiben Sie gesund und genießen Sie das letzte Ferienwochenende – 

das fördert auch das Immunsystem.  

 

 

 

 

Rita Becker, OStD‘ 

(Schulleiterin) 


