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„Corona“-Brief Nr. 13 

 

Dülmen, den 10.06.2020 

Liebe Eltern, 

wir nähern uns dem Schuljahresende, zu dem Sie sicherlich noch einige Fragen haben. Gleichzeitig 
nutzen wir die Gelegenheit, Sie noch mit einigen Informationen zu versehen, so weit wir über Kennt-
nisse oder Erlasse aus dem Ministerium verfügen. 
In der kommenden Woche finden die Zeugniskonferenzen statt, die schon seit längerem für Dienstag, 
den 16. Juni, und Mittwoch, den 17. Juni, angesetzt sind. Zwar werden laut Beschluss der Landesre-
gierung fast alle Schüler*innen unabhängig von ihrem Leistungsstand in die folgende Jahrgangsstufe 
versetzt, doch dienen die Konferenzen auch dazu, über notwendige Fördermaßnahmen im kommen-
den Schuljahr zu beraten. Daher werden die Konferenzen zeitlich kaum weniger Raum einnehmen als 
zuvor, sondern sogar eher mehr Raum benötigen, da durch die coronabedingten Einschränkungen 
des Schulbetriebs diagnostische Beurteilungen noch schwieriger geworden sind und komplexe Bera-
tungsgespräche vorbereitet werden müssen. Aus diesem Grund beginnen die Konferenzen am Diens-
tag um 12.00 Uhr und am Mittwoch um 13.30 Uhr.  

Anders als noch vor Wochen gedacht ist nicht nur eine postalische Zustellung der Abiturzeugnisse, 
sondern eine einigermaßen stilvolle Verabschiedung der Abiturient*innen möglich geworden, an der 
sogar Eltern teilnehmen können. Dazu mussten im Vorfeld einige Abwägungen getroffen werden, ob 
es aus räumlichen Gründen zwei Veranstaltungen geben wird oder eine. Für den 19.06.20 ist nun 
mehr folgendes vorgesehen: Die Abiturient*innen werden mit jeweils einem Elternteil mit der ge-
samten Stufe in einer den Hygienestandards entsprechenden Veranstaltung in der Aula verabschie-
det. Während der Veranstaltung soll dem anderen Elternteil die Möglichkeit gewährt werden, ne-
benan in der Aula per Videoübertragung dem Geschehen beizuwohnen. Im Anschluss wird den Eltern 
und den Abiturient*innen an einem eigens für die Familie vorgesehenen Stehtisch auf dem Schulhof 
die Gelegenheit gegeben, den Tag würdevoll mit einem Glas Sekt zu beenden. 

Für die letzte Woche und speziell den Tag der Zeugnisvergabe arbeiten wir derzeit an einer Lösung. 
Insbesondere den Klassen der sechsten Jahrgangsstufe, die neu gemischt werden, soll noch einmal 
die Möglichkeit gegeben werden, am letzten Schultag in der Aula wenigstens kurz zusammenzu-
kommen. Ob, wie gehabt, alle Schüler*innen am letzten regulären Schultag kurz zur Aushändigung 
der Zeugnisse in der Schule erscheinen können oder die Zeugnisse am letzten Unterrichtstag nach 
Gruppe A und B getrennt, für einige also ggf. am Donnerstag, verteilt werden, wird in den nächsten 
Tagen geklärt. Darüber werden Sie selbstredend schnellstmöglich informiert. 



Nach dem angekündigten Regelbetrieb in den Grundschulen ab kommendem Montag können wir 
derzeit davon ausgehen, dass die Landesregierung bzw. das Schulministerium einen Regelbetrieb 
auch an den weiterführenden Schulen nach den Sommerferien vorsieht. Wie es genau kommen wird, 
können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Anders als an den Grundschulen haben wir 
viele Mischkurse, einen Mensabetrieb, den viele Kinder aus unterschiedlichen Klassen in Anspruch 
nehmen, und nicht nur eine Lehrkraft in der Klasse, sondern viele Fachlehrkräfte. Daher ist eine 
Rückkehr zur Normalität nicht ohne Weiteres für weiterführende Schulen zu verwirklichen, zumal wir 
ohnehin einige Lehrkräfte haben, die aufgrund ihrer Risikogruppenzugehörigkeit nach jetzigem Stand 
nicht im Unterricht eingesetzt werden dürfen. Das bedeutet, auch wenn wir zu einem einigermaßen 
„normalen“ Schulbetrieb zurückkehren sollten, kann dies eventuell nicht ohne Einschränkungen und 
Kürzungen vonstattengehen. 

Sicherlich ist aber davon auszugehen, dass wir viele der bislang hier vereinbarten Hygieneregeln und 
-standards weiter beachten müssen. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie darauf zu achten, dass 
Ihre Kinder morgens beim Verlassen des Hauses ihre Mund-Nase-Bedeckung mitnehmen. Dabei ist es 
ebenso wichtig, dass Ihre Kinder einen Ersatz dabeihaben. Sollten Schüler*innen im Ausnahmefall 
keine Maske mit sich führen, besteht die Möglichkeit, im Sekretariat unentgeltlich eine Einmal-Maske 
für den Schultag zu erhalten. In den letzten Wochen mussten wir bereits weit über 100 Masken an 
vergessliche Schüler*innen ausgeben. Daher bitten wir dringlich um Spenden von (Einmal-)Masken. 

Im kommenden Schuljahr stünden turnusgemäß eine Reihe von Fahrten an. Laut Erlass des Schulmi-
nisteriums sind alle Fahrten ins Ausland bis zu den Herbstferien abzusagen; die Stornogebühren hier-
für trägt das Land. Bei uns sind hiervon zwei Klassen in der jetzigen 8 sowie die Kursfahrten für die 
kommende Q2 betroffen. Darüber hinaus dürfen Fahrten ins Inland nur durchgeführt werden, wenn 
alle Maßnahmen zur Wahrung des erforderlichen Infektionsschutzes beachtet werden. Insbesondere 
das Abstandsgebot kann aber auf Bus- und Zugfahrten sowie bei der Unterbringung in Mehrbett-
zimmern sowie der Nutzung von Gemeinschaftssanitäranlagen nicht eingehalten werden. Zudem ist 
nicht geklärt, welche geplanten Aktionen überhaupt durchgeführt werden können. Daher hat die 
Schule entschieden, bis auf Weiteres alle anderen Fahrten ebenfalls abzusagen, um sowohl die Kin-
der als auch die Kolleg*innen keiner erhöhten Gefährdung auszusetzen. Dies wird allerdings zu Stor-
nierungsgebühren führen, für die das Land NRW nicht eintritt. Wir möchten Sie daher bitten, unsere 
Entscheidung gutzuheißen und anfallende Stornierungskosten mitzutragen. Die betroffenen Eltern 
werden gesondert angeschrieben werden. Bei Fragen in dieser Angelegenheit wenden Sie sich bitte 
an uns oder an die Organisator*innen der Fahrt. 

Bitte loben Sie Ihre Kinder ausdrücklich in unserem Namen für ihr Engagement zu dem diesjährigen 
Projekt im Rahmen der Veranstaltung „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“, das auch in der 
Stadt Dülmen und von den Veranstaltern der Gegendemo am Samstag in besonderer Weise gewür-
digt wurde. Solche Aktionen leben von dem Engagement aller am Schulleben Beteiligten! 

 

Ihnen weiterhin alles Gute wünschen 
 


