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Elterninformation zur Schulöffnung (2) 

 

Liebe Eltern,  

 

nachdem wir nun die erste Woche mit schriftlichen Abiturprüfungen erfolgreich hinter 

uns gebracht haben, möchte ich Sie über den neuesten Stand der Planungen zur 

Schulöffnung informieren. Auch zur Leistungsbewertung ist die Rechtslage nun geklärt, 

sodass ich Ihnen auch hierzu einige Auskunft geben kann. Meine Formulierungen 

werden dabei nicht „wasserdicht“ rechtsverbindlich, dafür aber hoffentlich allgemein-

verständlich sein.  

Präsenzunterricht 

Am 26.05. beginnt der Präsenzunterricht für alle Stufen in etwa gleichem Umfang. 

Dieser ist verpflichtend für Ihre Kinder, es sei denn, es liegt eine relevante 

Vorerkrankung vor. Bitte kontaktieren Sie – wenn nicht längst geschehen – die Klassen- 

oder Stufenleitung. In diesem Falle werden die Kinder weiter digital versorgt.  

Beim Präsenzunterricht werden die Klassen und Kurse jeweils geteilt, sodass immer ein 

Abstand von 1,5m eingehalten werden kann. Räume dürfen an einem Tag nicht von 

verschiedenen Lerngruppen benutzt werden, was die Raumkapazitäten deutlich 

verringert.  

An welchen Tagen die einzelnen Stufen kommen, können Sie der Übersicht entnehmen:  

 
  

• 

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 

15.05.2020 

AZ 

BEC 

An alle Eltern  
der Schülerinnen und Schüler  
der Jahrgangsstufen 5 bis Q2 
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Jeder Jahrgang der Sek I wird jeweils „voll“ kommen, wobei jede Klasse hälftig geteilt in 

zwei Räumen Unterricht erhält. Beide Hälften erhalten jeweils Unterricht in drei Fächern 

als Doppelstunden, die dann – soweit möglich – durchwechseln, sodass beide Hälften 

einer Klasse denselben Unterricht bekommen und alle auf demselben Stand sind.  

In der Sek II werden alle Kurse geteilt und die Hälften auf zwei Tage verteilt, sodass auch 

hier die SuS nach den beiden Tagen auf demselben Stand sind und digital weiter 

beschult werden können.  

Der Stundenplan im Einzelnen ist nun weitestgehend erarbeitet und wird über das DSB 

einsehbar sein. Auch Vertretungen im Krankheitsfall laufen wie gewohnt hierüber. 

Im Folgenden möchte ich kurz erklären, worauf wir bei der Gestaltung des völlig neuen 

Präsenz-Stundenplanes geachtet haben:  

Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören, dürfen keinen Präsenzunterricht erteilen. 

Die Kurslehrer der Sek II sind gesetzt; in der Sek I versuchen wir, dass jede Klasse den 

Klassenlehrer (oder stellvertretenden Klassenlehrer) möglichst einmal sieht. Damit ist in 

der Regel ein Kernfach abgedeckt. Darüber hinaus haben wir uns bemüht, möglichst 

eine Naturwissenschaft und eine Gesellschaftswissenschaft einzubauen, ebenso Sport 

und Kunst/ Musik (als Gegengewicht zu dem vielen Digitalen und zur Entlastung 

bestimmter Kernfachlehrergruppen). Diese Prinzipien haben wir zugrunde gelegt bei der 

Gestaltung und an ihnen haben wir uns orientiert – aber sie gehen im Detail leider nicht 

immer idealtypisch auf.  

Zwei Anmerkungen dazu noch: Den Klassenverband dürfen wir aus Gründen der 

Hygienebestimmungen nicht auflösen, sodass z.B. Präsenzunterricht in der 2. 

Fremdsprache nicht möglich ist. Im Fach Sport wird kein Kontaktsport stattfinden; die 

Fachschaft Sport hat hierzu ein entsprechendes Konzept erarbeitet.  

Mündliches Abitur 

Die Kolleginnen und Kollegen, die einer Risikogruppe angehören, nehmen gemäß 

Ministeriumserlass unter Berücksichtigung besonderer Hygienemaßnahmen ihre 

Abiturprüfungen im vierten Fach selbst ab, was uns für die Prüflinge sehr freut.  

Leistungsbewertung in der Sek II 

In der Q-Phase gibt es keine Ganzjahresnoten, sondern pro Halbjahr (also pro Kurs) 

„Kursabschlussnoten“. Noten werden daher nur auf der Grundlage der Leistungen des 2. 

Halbjahres vergeben. Daher muss in der Q1 in jedem Hbj. mindestens eine Klausur 

geschrieben werden. Die noch nicht geschriebenen Klausuren werden (mit zeitlich etwas 

reduziertem Umfang) nachgeholt.  

Für die Schüler der EF gilt: alle Schüler, die gemäß Halbjahreszeugnis versetzt worden 

wären, gehen automatisch in die Q-Phase über. Diejenigen EF-Schüler, die gemäß 

Halbjahreszeugnis nicht versetzt worden wären und deren Leistung in mehreren Fächern 

im 2. Halbjahr ebenfalls nicht als ausreichend benotet werden kann, erhalten die 

Möglichkeit, ihre Noten zu verbessern, um den Mittleren Schulabschluss zu erwerben. 

Die Planungen dazu laufen gerade und die betroffenen EF-Schüler werden zeitnah 

kontaktiert. Für Schüler, die im Ausland waren, gelten gesonderte Regelungen, die den 

Betroffenen mitgeteilt werden. 



Landeshauptstadt Düsseldorf 
Cecilien-Gymnasium 
 

  

Leistungsbewertung in der Sek I 

Alle Schüler der Jg. 5 bis 8 werden in den nächsthöheren Jahrgang versetzt. Hier werden 

keine Arbeiten nachgeholt. Die Leistung wird mit einer Ganzjahresnote bewertet. Wenn 

die Leistung im 2. Halbjahr nicht beurteilbar ist, gilt die im 1. Halbjahr erteilte Note. Die 

Halbjahre dürfen ebenso wie das Verhältnis von SoMi-Note (= Sonstige Mitarbeit) zu 

schriftlicher Leistung zugunsten des Schülers ungleich gewichtet werden. 

Zum Ende der Erprobungsstufe wird auf der Basis der Gesamtentwicklung eines jeden 

Schülers eine valide Entscheidung über dessen Schulformeignung getroffen. Bei der 

Empfehlung eines Schulformwechsels werden die Eltern darüber auf dem Postweg 

informiert und zu einem Beratungsgespräch eingeladen. 

Mit der Versetzung am Ende von Jg. 9 geht die Berechtigung zum Besuch der 

Gymnasialen Oberstufe einher. Diese wird nicht ohne Versetzung erteilt! Analog zum 

Verfahren in der EF kommen wir daher zeitnah auf diejenigen Schüler zu, die gemäß 

Halbjahreszeugnis nicht versetzt worden wären, um sie zu beraten und die nächsten 

möglichen Schritte zu besprechen.  

 

Ich hoffe sehr, dass Ihnen durch diese Informationen ein wenig der Unsicherheit 

genommen ist. Bitte versuchen Sie zu diesem Zeitpunkt nicht, den Leistungsstand Ihrer 

Kinder von einzelnen Fachlehrern zu erfragen! Sie sind oft für 150 oder mehr Schüler 

zuständig und können es nicht leisten, Einzelauskünfte diesbezüglich per Mail zu 

erteilen. Vieles wird mit Beginn des Präsenzunterrichtes wieder in der Schule erfolgen 

können.  

 

Abschließend noch ein persönliches Wort. Wie wir an unseren eigenen Kindern hautnah 

erleben, scheint bei dieser sich so lange hinziehenden Distanzbeschulung fast 

unweigerlich ein Zeitpunkt zu kommen, an dem die Motivation und Freude am 

häuslichen Lernen an einem Tief-, wenn nicht gar Nullpunkt ankommt. Ich bin sicher, Sie 

leiden dann als Eltern ebenso mit wie wir. Es gleicht der Erfindung einer eierlegenden 

Wollmilchsau, so wenig Druck wie möglich mit so viel Lernzuwachs wie möglich oder 

zumindest nötig erzielen zu wollen, und dann auch noch aus der Entfernung die 

intrinsische Motivation heraus zu kitzeln. Ich wünsche mir, dass wir zum Wohle Ihrer 

Kinder hier weiter gemeinsam einen guten Weg suchen und finden – und dass uns allen 

die Tage in der „echten Schule“ und mit „echten Begegnungen“ neue Motivation 

schenken werden.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

Rita Becker, OStD‘ 

(Schulleiterin) 
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