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„Corona“-Brief Nr. 12 

Dülmen, den 28.05.2020 

Liebe Eltern, 

wir möchten zunächst über den erfolgreichen Start Ihrer Kinder in den „Coronaschulalltag“ berich-
ten. Alle Schüler*innen halten sich, so weit wir das beobachten können, an unsere Regeln. Schon zu 
Beginn ist der Gang zum Hygienespender zur Selbstverständlichkeit geworden. Auch das morgendli-
che Eintreffen und die Gestaltung der Pausen verlief bislang durch die Entzerrung so, wie wir uns das 
vorgestellt haben. Wir bedanken uns hiermit auch bei Ihnen, die Sie Ihre Kinder offensichtlich zu 
Hause gut auf die Situation vor Ort vorbereitet haben.  

Zu Ihrer Information folgen noch einige ergänzende Erläuterungen.  

• Denken Sie bitte daran, Ihrem Kind eine Ersatzmaske mitzugeben, falls die eigentliche Maske 
während des Schultages kaputt geht oder durchfeuchtet ist.  

• Im Stundenplan sind in einigen Klassen Lernzeiten ausgewiesen. Diese werden in unter-
schiedlicher Weise je nach Bedarf der Lerngruppe und der eingesetzten Lehrkraft gehändelt; 
z.B. Weiterarbeit an den einzelnen Wochenplänen, Vertiefung von Präsenzunterrichtsinhal-
ten, Lernzeitaufgaben (Förder- und Forderaufgaben), Klärung von Verständnisfragen, wobei 
auch Mitschüler*innen zur Unterstützung angesprochen werden dürfen. 

• Durch den gekürzten Fächerkanon in den einzelnen Jahrgangsstufen müssen einige Fächer 
ausschließlich im Distanzlernen verbleiben. Der Umfang der Aufgaben wird sich bei diesen 
Fächern allerdings deutlich reduzieren, da die Schüler*innen nunmehr auch jeden zweiten 
Tag Präsenzunterricht und dadurch weniger Zeit zur Verfügung haben. Die Kollegen*innen 
sollen den Schwerpunkt dieser Aufgaben auf methodische oder inhaltliche Aspekte legen, die 
für den Fachunterricht des nächsten Jahres relevant sind. Die Kombination von Distanzlernen 
ohne Präsenzunterricht, Miteinander von Präsenzunterricht und Distanzlernen sowie Vertre-
tung einer Lehrkraft im Präsenzunterricht wird womöglich nicht immer störungsfrei ablaufen. 
Dafür bitten wir um Verständnis. Auch für uns ist die Situation neu und ungewohnt.  

• Unsere Aula ist von der Stadt als dem Schulträger leider für eine Parteiveranstaltung am 
06.06.20 freigegeben worden. Grundsätzlich halten wir dies auf Grund der Neutralität der 
Schule für eine unglückliche Entscheidung.  

• Für den 06.06.20 sind im Rahmen unserer Zertifizierung „Schule ohne Rassismus, Schule mit 
Courage“ Aktionen unserer Schülerschaft geplant. An dem Tag selbst ist die Schule geschlos-
sen, da auf dem Schulhof eine bereits angemeldete Demonstration stattfinden soll. Eine Teil-
nahme an der Demonstration ist für Schüler*innen (und deren Eltern) selbstverständlich 
möglich. 

• Auf Grund der neuen Erlasslage werden einige Lehrkräfte, die bislang auf Grund ihrer Vorer-
krankung oder ihres Alters nicht von uns eingesetzt werden durften, weil das Ministerium 
das so verfügt hatte, wieder in den Präsenzunterricht eingeplant. Dies führt zu einer partiel-
len Ausweitung des Unterrichts, vor allem die Jahrgangsstufe 9 und 5 betreffend. Dabei war 
uns wichtig die Jahrgangsstufe 9 als Abschlussklasse, die nicht automatisch versetzt ist, wei-



ter zu stärken. Die Jahrgangsstufe 5 wurde stundenmäßig erweitert, um den Bedarf an Not-
betreuung zu reduzieren. Grundsätzlich wird sich an der Aufteilung der Klassen und der mit-
geteilten Präsenztage auch aus Infektionsschutzgründen nichts ändern können. Der neue 
Plan wird Ihnen wie beim letzten Mal per Mail (spätestens am Mittwoch) zugestellt und gilt 
ab Donnerstag, dem 04.06.20. 

• Wir möchten Ihnen mitteilen, dass das schriftliche Abitur, das – wie Sie der Zeitung entneh-
men konnten – in diesem Jahr erstmalig aus Hygieneschutzmaßnahmen in der Aula durchge-
führt wurde, reibungslos abgelaufen ist. Alle Schüler*innen haben sich an die Vorgaben ge-
halten und die Atmosphäre war positiv, aber konzentriert. In diesem Zusammenhang möch-
ten wir darauf hinweisen, dass in der kommenden Woche die mündlichen Prüfungen im 4. 
Fach stattfinden. Deshalb ist, wie bereits angekündigt, am Mittwoch, dem 3. Juni unterrichts-
frei; am Donnerstag und Freitag finden die Prüfungen teilweise parallel zum Unterricht statt. 

 

. 

 

Ihnen weiterhin alles Gute wünschen 
 


