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„Corona“-Brief Nr. 5 

Dülmen, den 16.04.2020 

Liebe Eltern, 

das Ende der Osterferien nähert sich, aber leider nicht das Ende des „Distanzlernens“. Der heutigen 
Rede der Schulministerin im Schulausschuss des Landestages konnten wir entnehmen, dass es für die 
Schüler*innen der Q2 ab dem 23.04.2020 die Möglichkeit geben wird, schulische Angebote zur Vor-
bereitung in den jeweiligen Prüfungsfächern zu nutzen. Dieser auf das Abitur vorbereitende Unter-
richt soll kein Unterricht laut Stundenplan sein. Wir groß die Lerngruppen sein dürfen, ist nicht geäu-
ßert worden. Wir werden Sie rechtzeitig informieren, in welchem organisatorischen Rahmen diese 
Vorbereitung für die Schüler*innen der Q2 hier bei uns gestaltet werden wird. Außerdem wird mög-
lichst in der ersten Woche (frühestens am Donnerstag) die noch nicht stattgefundene Vorabiturklau-
sur nachgeholt. Genauer Termin und Uhrzeit werden Ihnen zu Beginn der Woche, wenn wir hoffent-
lich mehr wissen, bekannt gegeben. 

Weiterhin soll nach dem 03.05.2020 die Schule stufenweise geöffnet werden - zuerst mit den Schü-
ler*innen der Q1, dann werden weitere Jahrgänge folgen. In welcher Weise dies geschieht, dazu 
wusste die Landesregierung noch keine konkreten Angaben zu machen. Auf absehbare Zeit (auch 
nach dem 4. Mai) werden Klassen und Kurse nicht in üblicher Größe unterrichtet. Es soll auch kein 
Unterricht im klassischen Sinne stattfinden. Es sind noch keine Vorgaben gemacht worden, wie viele 
Schüler*innen pro Raum zugelassen sind.  

Für Sie sicherlich sehr wichtig ist die Aussage der Ministerin, dass unsere Schüler*innen im Sommer 
generell in die nächst höhere Jahrgangsstufe übergehen. Bildungsgangsentscheidungen der Erpro-
bungsstufenkonferenzen werden somit ausgesetzt. Es soll die Möglichkeit der freiwilligen Wiederho-
lung geben, die nicht als „Sitzenbleiben“ gewertet wird. 

Die Zahl der Leistungsüberprüfungen für die Jahrgangsstufen 5 – Q1 soll nun doch geändert werden. 
Details gibt es dazu noch nicht. 

Bis auf Weiteres wird im Regelfall im Distanzlernen gelernt. Das bedeutet, dass ab Montag in ge-
wohnter Weise die Aufgaben über „moodle“ durch die jeweiligen Lehrkräfte gestellt werden. Eine 
Notbetreuung wird dennoch weiterhin angeboten. Nähere Informationen finden Sie dazu auf unserer 
Homepage. 

Da viele Schüler*innen die nächsten Wochen noch per Distanzlernen schulisch betreut werden, ist 
uns Ihr Feedback sehr wichtig. Denn nur so können wir diese für uns auch ungewohnte Unterrichts-
weise weiterhin optimieren. 

Unser Brief mag mehr Fragen als Antworten aufwerfen. Das tut uns leid. Wir sehen wie Sie noch Vie-
les ungeklärt, wollten Sie aber möglichst frühzeitig über erste Entscheidungen informieren und wer-
den Sie auf diesem Wege auch stets mit weiteren Informationen versorgen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute! Bleiben Sie gesund 

mit freundlichen Grüßen 

 
 


