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„Corona“-Brief Nr. 3 

Dülmen, den 24.03.2020 

Liebe Eltern, 

sicherlich haben Sie sich und Ihre Kinder mittlerweile, so wie wir wahrnehmen, gut im Homeoffice 
eingerichtet. Eventuell haben Sie aber auch eine Reihe von Fragen, von denen wir einige hiermit zu 
beantworten versuchen werden.  

• Erkrankung Ihrer Kinder: Sollte Ihr Kind erkrankt sein und die an es gerichteten Aufgaben 
nicht erfüllen können, informieren Sie die Klassenleitung z.B. per Mail mit der Bitte, auch die 
Fachlehrkräfte in Kenntnis zu setzen. 

• Informationen zu den Abiturprüfungen, den sogenannten blauen Briefen etc.: Verbindliche 
Aussagen gibt es bislang nicht. Wir stehen in einem regelmäßigen Austausch mit der Bezirks-
regierung, die uns versichert hat, dass wir diese Woche weitere Informationen bezüglich der 
oben genannten Aspekte erhalten werden. 

• Klassenarbeiten etc.: Alle korrigierten Klassenarbeiten, Praktikumsberichte, Facharbeiten etc. 
werden nach der Schulschließung von den Lehrkräften zurückgegeben, damit diese für die 
Schüler*innen transparent und nachvollziehbar besprochen werden können. Eine Rückgabe 
über das Sekretariat ist aus Infektionsschutzgründen zurzeit nicht möglich.  

• Notfallbetreuung: Sie finden dazu alle Informationen und Antragsformulare auf unserer 
Homepage. Sollten Sie für Ihr Kind eine Notfallbetreuung benötigen und gehören Sie selbst 
zu einer systemrelevanten Berufsgruppe, setzen Sie sich möglichst frühzeitig mit uns Verbin-
dung. Sollten Sie das Sekretariat nicht erreichen, können Sie auch eine Mail an folgende Ad-
resse senden: mensa@cbg.duelmen.org  

• Sekretariat: Das Sekretariat ist zwar bis zum 06.04.20 von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr besetzt, 
aber für den Publikumsverkehr geschlossen. Unterlagen können in den Briefkasten am 
Haupteingang geworfen werden. Sollte ein Besuch der Schule unbedingt notwendig sein, set-
zen Sie sich vorher mit dem Sekretariat telefonisch in Verbindung. 

Als Zeichen des Zusammenstehens und zur gegenseitigen Aufmunterung möchten wir auf unserer 
Homepage eine Rubrik einrichten, auf der alle am Schulleben Beteiligten zu Wort kommen können. 
Ermuntern Sie Ihre Kinder uns ein paar wenige, kurze Zeilen über positive Erlebnisse, die sie jetzt in 
Coronazeiten gehabt haben, zu schreiben oder Dankesworte an jemanden zu richten oder einen gu-
ten Tipp für die Zeit zu Hause zu geben oder ein witziges Foto zu schicken. Sie dürfen aber auch gern 
in selbiger Weise uns etwas schicken. Senden Sie Ihre Zeilen / Fotos oder die Ihrer Kinder an folgende 
E-Mail-Adresse: homepage@cbg.duelmen.org. Vergessen Sie nicht Ihren Namen oder den Ihres Kin-
des sowie Klasse bzw. Jahrgangsstufe anzugeben. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 
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