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Elterninformation zur Schulöffnung (1) 

 

 

Liebe Eltern,  

 

seit Mitte März treten wir etwa alle 14 Tage in eine neue Phase ein, wobei jede davon 

im Zeichen der Schulschließung stand. Nun ist eine erfreuliche Wende eingetreten, 

sodass ich eine neue Zählung meiner Elternbriefe beginne. 

 

Wir dürfen die Schule nun wieder für einzelne Jahrgänge öffnen und mit 

„Präsenzunterricht“ beginnen. Vorrang hat die Q1 als diejenige Stufe, die im nächsten 

Jahr ihren Abschluss macht und bei der alle Noten relevant sind für die Abiturnote. Der 

Plan für die Stufe ist über den Vertretungsplan auf dem DSB bekanntgegeben. 

Gleichzeitig beginnt für die Q2 nun das schriftliche Abitur. Ab dem 26. Mai können wir 

die Schule für weitere Jahrgänge öffnen, die „rollierend“ in die Schule kommen sollen. 

Unter Einbeziehung und Berücksichtigung der neuen Vorgaben, welche Klausuren oder 

Arbeiten noch nachgeholt werden müssen, welche Ersatzleistungen möglich sind oder 

welche Prüfungen wir anbieten dürfen oder müssen, erarbeiten wir zurzeit einen Plan. 

Wir informieren Sie, sobald er „rund“ und valide ist. Die Tage von Ende Mai bis zu den 

Zeugnissen einen Monat später sind allerdings, bedingt u.a. durch die Feiertage und das 

Abitur, sehr überschaubar, sodass Sie leider davon ausgehen müssen, dass Ihre Kinder 

nur ganz wenige Male in die Schule werden kommen können.  

 

Folgende Termine können Sie definitiv notieren:  

 Am 01. und 02. Juni ist Pfingsten; an den Feiertagen ändert sich nichts. 

 Am 03., 04. Und 05. Juni ist die Schule nur offen für mündliche Abiturprüfungen 

sowie die vor den Osterferien ausgefallenen, nun nachzuschreibenden Q1-

Klausuren. Auch die Notbetreuung findet statt. 

 Für alle anderen Jahrgänge ist die Schule in der KW 23 also durchgängig 

geschlossen.  

 

Wir freuen uns wirklich sehr, Ihre Kinder wieder zu sehen! Glauben Sie mir, wir sind alle 

nicht Lehrer geworden, weil wir uns gewünscht hätten, den ganzen Tag am PC zu sitzen, 

sondern weil wir gerne mit Schülern umgehen, mit ihnen reden, mit ihnen lachen, mit 

ihnen Neues entdecken und uns freuen über die kostbaren Sternstunden, wenn der 

Funke überspringt. Gleichzeitig bedeutet diese neue Phase, in die wir nun übergehen, 

dass wir alle folgenden Herausforderungen meistern und unter einen Hut bringen 

müssen:  
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Landeshauptstadt 

Düsseldorf 

Städtisches 

Cecilien-Gymnasium 

Sek I und II 

Europaschule 

Bilingualer Zweig 

Montessori-Zweig  

 

Schorlemerstraße 99 

40547 Düsseldorf 

 

Telefon 

0211.89-23311 

Fax 

0211.89-29038 

E-Mail 

rita.becker@ 

schule.duesseldorf.de 

Datum 

09.05.2020 

AZ 

BEC 

 

Öffnungszeiten 

Sekretariat 

Mo-Do 

07:30 bis 15:30 Uhr 

freitags 

07:30 bis 13:00 
 

Bus 

835 

Comeniusplatz 

833 

Heinsbergstraße 

 

 

 

An alle Eltern  
der Schülerinnen und Schüler  
der Jahrgangsstufen 5 bis Q2 
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 Abitur mit allen Korrekturen in kürzester Zeit 

 Alle Kolleginnen und Kollegen, die einer Risikogruppe zugehören, dürfen nicht in 

der Schule sein und müssen z.B. bei allen Abituraufsichten ersetzt werden. Auch 

Präsenzunterricht dürfen sie nicht erteilen. 

 Präsenzunterricht kann wegen der räumlichen Vorgaben nur mit maximal 

halben Kurs- und Klassengrößen stattfinden. 

 Schüler, die einer Risikogruppe angehören und nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen können, müssen anders versorgt werden. 

 Mit der nicht präsenten Kurs- oder Klassenhälfte muss parallel zum 

Präsenzunterricht Distanzunterricht organisiert werden. Letzterer muss auch mit 

den Klassen und Kursen fortgesetzt werden, die gerade keinen 

Präsenzunterricht haben. 

 Wir müssen Konferenzen durchführen und Beratungsgespräche führen mit all 

denjenigen, deren Laufbahn nicht unproblematisch ist. 

 Die Notbetreuung läuft durchgängig weiter. 

 

Ich lege Ihnen das so offen dar, damit Sie verstehen, dass all dies unsere Lehrkräfte in 

den kommenden Wochen an Ihre persönlichen Leistungsgrenzen oder deutlich darüber 

hinaus führen wird. Letzteres gilt insbesondere für Klassenlehrer, bei denen alle Fäden 

zusammenlaufen, sowie Kernfachlehrer, auf deren Unterricht zurzeit der Fokus liegt. 

Bitte haben Sie daher Verständnis und gehen Sie davon aus, dass das, was wir gerade an 

Regelungen für das Lernen auf Distanz aufgestellt haben (Videokonferenzen, 

Rückmeldungen etc.), nur abgespeckt fortgesetzt werden kann für diejenigen, die 

gerade nicht Präsenzunterricht haben.  

 

Das ist fast ein wenig schade, weil der Distanzunterricht gerade immer besser 

funktioniert und eine Vielzahl an Hürden nun überwunden ist. Andererseits ist diese 

Form des Unterrichtens auf Dauer für alle ermüdend und die Motivation kann kaum 

über Monate hinweg aufrechterhalten werden, das werden Sie als Eltern sicher ebenso 

beobachten. Bleibt die große Hoffnung und unser Ziel, „nach Corona“ die Vorteile aus 

dem Digitalisierungsschub mit den Vorteilen des Präsenzunterrichtens zu vereinen!  

 

Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und dass die Freude über und auf die anstehenden 

Öffnungen gerade größer ist als alle Sorgen. Sie hören in den kommenden Tagen wieder 

von mir, sobald wir Ihnen den genauen Zeitplan für die Präsenzbeschulung mitteilen 

können.  

 

Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

Rita Becker, OStD‘ 

(Schulleiterin) 
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