
 

 
Stadtlohn, 30.04.2020 

 
Liebe Eltern, 
mit der Rückkehr unserer Abiturienten ist neben dem „Homeschooling“ ein kleiner Hauch Alltag an 
unsere Schule zurückgekehrt. Die Einhaltung der Hygieneregeln klappt mehr als gut, sodass wir 
zuversichtlich sind, Ihre Kinder zumindest tage- oder wochenweise in den nächsten Wochen in der 
Schule begrüßen zu können.  
 
Wie wird die Rückkehr in die Schule aussehen? 
Mit dieser Frage spreche ich gleichzeitig einen schwierigen Punkt an: Sie warten sicher schon darauf, 
dass Sie über die genauen Regeln der Rückkehr informiert werden. Vielleicht haben Sie aber auch 
selbst schon festgestellt, dass das Schulministerium sich bis heute zunächst auf die Grundschulen 
konzentriert hat. Für uns als weiterführende Schule gibt es deshalb immer noch keine konkreten 
Richtlinien der Landesregierung. Wir rechnen damit aber noch an diesem Wochenende. Vermutlich 
wird als nächster Jahrgang die Q1, das sind die Schüler*innen der elften Klasse, an die Schule 
zurückkehren.  
 
Wir, das Schulleitungsteam, die Sekretärinnen, die Hausmeister und ich, haben in den letzten Tagen 
alles so weit vorbereitet, wie es zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist. Wir stehen mit unseren Ideen 
und Planungen sozusagen in den Startlöchern und warten auf die Maßgaben des Ministeriums. Sie 
können sich darauf verlassen, dass Sie von uns alle notwendigen Informationen bekommen, sobald 
wir die konkrete Umsetzung der Rückkehr in trockenen Tüchern haben. Am Montagmorgen ist die 
nächste Sitzung des Schulleitungsteams. Wir hoffen, dass wir Ihnen am Montag im Laufe des Tages 
neue Nachrichten übermitteln können. 
 
Klassenarbeiten, Klausuren, Versetzungsbedingungen 
Im Zuge der Coronakrise wird es eine umfangreiche Änderung der gültigen Bestimmungen und 
Prüfungsordnungen geben. Hier werden folgende z.B. Fragen beantwortet: Müssen noch 
Klassenarbeiten geschrieben werden? Werden noch Klausuren geschrieben? Wie werden Zensuren 
vergeben, wenn kaum Unterricht stattgefunden hat? Kann man in diesem Jahr sitzenbleiben? Sobald 
die neuen Gesetze dazu abgestimmt sind, werden wir Sie informieren.  
 
„Homeschooling“ 
Die Rückmeldung der Klassenlehrer*innen hat ergeben, dass Ihre Kinder den schwierigen Schritt von 
den Ferien in das nächste Homeschooling insgesamt sehr gut hinbekommen haben. Hier und da 
musste vielleicht so manche*r noch mal extra motiviert werden, wieder Alltag einkehren zu lassen, 
aber am Ende der ersten beiden Schulwochen ist weiterhin eine bemerkenswerte Ausdauer zu 
erkennen. Respekt! 
 
Gestaltung der Wochen mit den Feiertagen 
Da in der nächsten Zeit einige „kurze Wochen“ anstehen, werden wir etwas vom Prinzip der 
Wochenaufgaben abrücken. Ihre Kinder werden etwas mehr Zeit für die Aufgaben bekommen, da die 
Wochen ja immer wieder von Feiertagen und Brückentagen unterbrochen sind. In der kommenden 
Woche ist allerdings für alle Homeschooling-Schüler*innen noch eine reguläre Woche mit Aufgaben 
von Montag bis Donnerstag. Über die Regelungen ab der übernächsten Woche informieren wir Sie, 
sobald wir wissen, wer wann Schulunterricht hat. 
 



Klassenfahrten 
Alle Klassenfahrten bis zu den Sommerferien wurden ja landesweit untersagt, eine Kostenerstattung 
wurde uns zugesagt. Wir beantragen im Moment die Erstattung von Stornokosten bei der 
Bezirksregierung. Sobald die Gelder erstattet werden, erhalten Sie die bereits bezahlten Beträge 
zurück. Für die Fahrten nach den Sommerferien erwarten wir noch landesweite Regelungen. 
 
Notbetreuung 
Die Betreuungsmöglichkeiten wurden in der letzten Woche auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet. 
Nähere Informationen erhalten Sie unter dem Stichwort „Notbetreuung“ auf der Internetseite des 
Schulministeriums: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag und ein angenehmes Wochenende! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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