
 
 
 
 
 
 
 

Stadtlohn, 5. Juni 2020 
 
Liebe Eltern, 
das Ende des Schuljahres rückt näher und wir merken deutlich, dass durch die seit Wochen 
andauernde Ausnahmesituation die Belastung aller doch spürbar zunimmt. Obwohl die Kinder kaum 
in der Schule waren, sind sie zum Teil wirklich ferienreif. Ich vermute, Sie nehmen das in Ihren 
Familien genauso wahr.  
Zu den Abläufen bis zu den Ferien habe ich einige wichtige Informationen für Sie: 
 
Abitur 
Die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse darf nun doch mit den Eltern stattfinden! Darüber 
freuen wir uns sehr. Wir werden am Samstag, dem 20.6., in zwei Etappen (14-15.30 und 16-17.30 
Uhr) in der St.-Otger-Kirche jeweils den traditionellen Wortgottesdienst feiern und auch dort eine 
kleine Feierstunde mit Zeugnisübergabe abhalten. Eine Vorbereitungsgruppe plant zurzeit die 
Einzelheiten. 
 
Zeugnisse 
Alle Schülerinnen und Schüler bekommen ihre Zeugnisse in der letzten Schulwoche im jeweiligen 
Präsenzunterricht. Achtung: Die Klasse 6 hat am Freitag, dem 26.6. noch einmal Unterricht und 
bekommt an diesem Tag ihre Zeugnisse. Der Plan für alle andere Klassen bleibt so wie bisher 
bestehen und ist auf der Homepage einzusehen.  
 
Letzter Schultag 
Am letzten Schultag endet der Unterricht bereits um 9.30 Uhr. 
 
Schulpflicht  
Auch wenn die Kinder voraussichtlich nach der Zeugnisübergabe nicht mehr in der Schule sind, gilt 
die Schulpflicht formal natürlich bis zum 26.6. Ein Urlaubsbeginn vor dem 26.6. würde also eine 
Schulpflichtverletzung bedeuten. Für die Grundschulen hat das Land NRW heute die komplette 
Öffnung ab dem 15.5. verkündet. Ich kann aktuell nicht voraussagen, welche Entscheidungen für die 
weiterführenden Schulen noch getroffen werden.  
 
Schulbeginn 
Ich zitiere aus der heutigen Schulmail des Ministeriums: „Wir alle, vor allem aber die Schülerinnen 
und Schüler, brauchen jetzt ein Signal, dass Schule wieder ‚normal‘ stattfinden kann. Natürlich unter 
dem Vorbehalt, dass sich das Infektionsgeschehen auch weiterhin rückläufig bzw. konstant 
entwickelt, soll daher nach den Sommerferien der Regelbetrieb in allen Schulformen 
wiederaufgenommen werden.“ 
 
Da klopfe ich schnell auf Holz. Wir sind optimistisch und arbeiten gerade an einem regulären 
Stundenplan für das Schuljahr 2020/21.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 


