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„Corona“-Brief Nr. 9 

Dülmen, den 07.05.2020 

Liebe Eltern, 

wir haben verhältnismäßig lange nichts mehr von uns hören lassen, da wir auf genauere Vorgaben 
aus Düsseldorf warten mussten. Wir können Ihnen heute zumindest grob für einige Bereiche erste 
Ankündigungen und Informationen zukommen lassen: Die Q1 startet am Montag. Ab dem 26.05.20 
werden dann alle Schüler*innen in einem rollierenden System die Schule besuchen dürfen. In wel-
cher Weise dies zu organisieren ist, obliegt der Schule, die in transparenter und gerechter Weise dies 
umzusetzen hat und die vorgenommene Einteilung der Rotation der Schüler*innen bis zu den Som-
merferien den Eltern verständlich und nachvollziehbar mitteilen soll. 

Es gelten für eine Ausweitung des Unterrichts an den allgemeinbildenden weiterführenden Schulen 
bis zu den Sommerferien folgende Vorgaben: 

• Vorrang hat die Durchführung von Abiturprüfungen. 
• Für Schülerinnen und Schüler im ersten Jahr der Qualifikationsphase, die im kommenden 

Schuljahr das Abitur anstreben, soll sichergestellt werden, dass – soweit erforderlich – eine 
Klausur in diesem Schulhalbjahr geschrieben wird, um so zu einer angemessenen Leis-
tungsbeurteilung kommen zu können.  

• Darüber hinaus sollen alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen und aller Schul-
formen bis zu den Sommerferien Präsenzunterricht erhalten, auch wenn dies nur an ein-
zelnen Tagen möglich sein sollte. 

• Alle Jahrgangsstufen sind dabei schulintern in vergleichbarem Umfang mit einer Mischung 
aus Präsenz- und Distanzlernen zu unterrichten, beispielsweise durch ein tageweises Rollie-
ren. 

• Alle Schulen sollen, auch im Interesse der Eltern, einen transparenten und verbindlichen 
Plan erarbeiten, aus dem ersichtlich wird, an welchen Tagen die verschiedenen Lerngrup-
pen bis zu den Sommerferien Präsenzunterricht haben. Hierbei ist zu beachten, dass die 
festgelegten beweglichen Ferientage weiterhin Bestand haben. Gleichwohl finden am Frei-
tag, 22. Mai 2020 die Abiturprüfungen im Fach Mathematik statt.   

• Auf eine Vorgabe, welche Fächer vorrangig in Präsenzform zu unterrichten sind, wird ange-
sichts der unterschiedlichen Situation in den Schulen und mit Blick auf die Gesamtheit der 
für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehenden Lehrkräfte verzichtet.  

• Die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 ist aufrecht-
zuerhalten.  

• Eine Ausdehnung der Unterrichtszeit auf den unterrichtsfreien Samstag erfolgt nicht. 
• Angesichts der für dieses Schuljahr geänderten schulrechtlichen Grundlagen soll auf Klas-

senarbeiten weitgehend verzichtet und stattdessen anderen Wegen der Leistungsbeurtei-
lung der Vorrang gegeben werden. Daneben kommt der Note des ersten Halbjahres eine 
noch größere Bedeutung als bisher zu. 



• Der Präsenzunterricht soll in den kommenden Wochen auch dazu dienen, den wichtigen 
Beziehungskontakt zwischen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräften zu sichern und da-
mit auf die jeweiligen Bedürfnisse der Schüler*innengruppen in den Zeiten von Corona ein-
zugehen. Zudem soll er dazu beizutragen, die Möglichkeiten eines Lernens auf Distanz zu 
verbessern und entsprechende Grundlagen dafür zu optimieren. 

Unser Fokus ist momentan auf die Q1 gerichtet. Daher wollen wir die kommenden zwei Wochen 
nutzen, in denen nur die Q2 zu Abiturklausuren anwesend ist und die Q1 beschult wird, den Unter-
richt so weit wie möglich nach dem normalen Stundenplan zu organisieren. Dies hilft uns, noch aus-
stehende Klausuren vorzubereiten und eine breitere Grundlage für die Bewertung der „Sonstigen 
Mitarbeit“ zu erhalten. Leider wird es auf Grund der Kursgrößen partiell zu Halbierungen von Kursen 
kommen. Da wir keinen Schichtbetrieb, was die Raumbelegung anbelangt, führen dürfen, wird es 
eine größtenteils neue Raumzuteilung geben müssen. Details werden per Aushang vor dem Sekreta-
riat bekannt gegeben. Der Sportunterricht in der Q1 kann derzeit noch nicht stattfinden. 
Was die Planung bzw. das Rollieren der anderen Jahrgangsstufen ab dem 26. Mai anbelangt, werden 
wir Ihnen Näheres so bald wie möglich mitteilen.  
Es gibt Situationen im Schullalltag, in denen sich ein Abstand von 1,50 Meter nicht einhalten lässt (z. 
B. Bewegen im Klassenraum oder auf manchen engen Fluren). Für diese Situationen ist das Tragen 
einer sogenannten Mund-Nasen-Bedeckungen erforderlich. Zu diesem Zweck haben auch Ihre Kinder 
künftig ihren persönlichen Mundschutz an der Schule mit sich zu führen. In der „normalen“ Unter-
richtssituation kann er abgenommen werden. Sollten Schüler*innen keinen Mundschutz dabeihaben, 
bekommen sie von uns im Sekretariat einen einfachen Mundschutz gestellt. Wir haben allerdings nur 
beschränkte Ressourcen. Unsere Lehrkräfte werden die Hygieneregeln des CBG mit Ihren Kindern, 
wenn sie wieder in die Schule kommen, besprechen. In den nächsten Tagen werden die auf den ak-
tuellen Stand gebrachten Hygieneregeln auf unserer Homepage zur allgemeinen Verfügbarkeit veröf-
fentlicht.  
Auch wenn in den kommenden Wochen mehr und mehr Schüler*innen zu uns zurückkehren werden, 
so wird der Distanzunterricht sicherlich bis zu den Sommerferien eine wichtige Rolle bei der Beschu-
lung unserer Schüler*innen spielen. Wir haben in dieser Sache einen Sonderarbeitskreis gegründet, 
der auch schon in einem der letzten Briefe erwähnt wurde. Der Sonderarbeitskreis unter der Leitung 
von Frau Bedminster, Frau Rummler und Herrn Trumpetter kümmert sich zum einen um die digitale 
Expertise, zum anderen um die pädagogische. Ein erstes Ergebnis sind die Kriterien für einen guten 
Wochenplan. Im Moment beschäftigt sich der Arbeitskreis mit Möglichkeiten und Schwierigkeiten, 
Videokonferenzen zu nutzen. Bei der Erstellung eines Konzeptes greifen wir auf zahlreiche Feedbacks 
sowohl aus dem Kollegiumskreis als auch aus der Schüler- und Elternschaft zurück. Für Ihre Rückmel-
dung bedanken wir uns an dieser Stelle ausdrücklich! Sobald wir unsere Ergebnisse in schriftlicher 
Form zusammengestellt haben, werden wir diese auf unserer Homepage veröffentlichen.  

 

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

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 

 


