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Eltern- und Schülerbrief 
 

Osterferien - Coronavirus 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

so sind wir auch noch nie in die Ferien gestartet! 

Der Coronavirus hat die komplette Welt in den vergangenen Wochen in einer Weise verändert, wie wir es 
alle noch nie erleben mussten, mit einer bedrohlichen Dynamik und ohne eine derzeitige Vorstellung der 
Dauer. So mussten wir in den vergangenen drei Wochen, so gut es ging, im Home-office arbeiten, um den 
ausgefallenen Unterricht ein Stück weit aufzufangen. Ich möchte allen Schülerinnen und Schülern, 
Lehrerinnen und Lehrern, aber auch Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich für das engagierte Bereitstellen der 
Aufgaben, das Bearbeiten zu Hause und die Unterstützung dabei bedanken. Viele positive Rückmeldungen 
haben bestätigt, dass der Kontakt über Emails überwiegend gut funktioniert hat.  

Die landesweite Schließung der Schulen gilt zunächst bis zum 20.April, doch es ist eher noch nicht damit 
zu rechnen, dass danach wieder regulärer Unterricht wie gewohnt stattfinden kann. Das Schulministerium 
NRW wird nach Ostern diesbezüglich neue Entscheidungen treffen und bekannt geben. 

Entschieden wurde bereits, dass die Mahnungen zur Versetzungsgefährdung („Blauen Briefe“) in diesem 
Jahr entfallen. Damit gilt, dass laut Versetzungsordnung nicht angemahnte Minderleistungen in einem Fach 
für die Versetzungsentscheidungen im Sommer nicht berücksichtigt werden. Bereits bestehende 
Minderleistungen zum Halbjahreszeugnis behalten ihre Gültigkeit. 

Ebenso wurde entschieden, dass alle außerunterrichtlichen Unternehmungen, Schulfahrten, Wandertage, 
Exkursionen, Unterrichtsgänge etc. in diesem Schuljahr ausfallen. Nach derzeitigem Stand sollen die für 
den Herbst geplanten Klassenfahrten stattfinden, aber auch hier kann sich angesichts der zeitlich unklaren 
Situation noch etwas ändern. 

Die Termine für die zentralen Abschlussprüfungen in Klasse 10 (ZAP 10) wurden wie folgt geändert: 

Deutsch: Dienstag, 12.Mai 2020 Nachschreibetermin:  Freitag, 22.Mai 2020 

Englisch: Donnerstag, 14.Mai 2020 Nachschreibetermin:  Dienstag, 26.Mai 2020 (unverändert) 

Mathematik: Dienstag, 19.Mai 2020 Nachschreibetermin:  Mittwoch, 27.Mai 2020 (unverändert) 

Unverändert geblieben sind der Termin für die Bekanntgabe der Vor- und Prüfungsnoten am Freitag, den 
05.Juni 2020 sowie der Zeitraum für eventuelle mündliche Prüfungen von Montag, dem 15.Juni 2020 bis 
Dienstag, dem 23.Juni 2020. 

Bittet beachten Sie und Ihr sehr umsichtig und konsequent die derzeitigen Verhaltensregeln, um die 
dramatische Ausbreitung der Infektion etwas zu reduzieren. Wir alle müssen uns sehr solidarisch verhalten 
und besonders fürsorglich auf uns selbst und die Menschen um uns herum achten. 

Ich wünsche Ihnen und Euch in dieser außergewöhnlichen Zeit weiterhin alles Gute, Gesundheit, schöne 
Ferien und trotz der besonderen Umstände gesegnete Feiertage und frohe Ostern. 

 

In Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen, 

Holger Engelbert (Schulleiter) 

 

 

 

 


