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„Corona“-Brief Nr. 14 

 

Dülmen, den 18.06.2020 

Liebe Eltern, 

das Schuljahresende steht unmittelbar bevor und wir nutzen die Gelegenheit, Ihnen noch einige In-
formationen bezüglich der letzten Schulwoche und dem Schulbeginn – sofern wir schon etwas sagen 
können - zu tätigen. 

• Zeugnisausgabe: In der Terminübersicht für die Klassen ist für den letzten Schultag am Frei-
tag, dem 26. Juni, ein "Sonderplan" ausgewiesen. Die ursprüngliche Überlegung war es näm-
lich, noch einmal alle Schüler*innen in zwei Blöcken (A- und B-Gruppe getrennt) zur Schule 
kommen zu lassen und den sechsten Klassen, die zum nächsten Schuljahr neu zusammenge-
setzt werden, nacheinander ein letztes gemeinsames Treffen in der Aula zu ermöglichen. Da 
die Busse aber nur zu 8 Uhr und nach 10.40 Uhr fahren, ist dieser Plan nicht durchführbar, 
weil die Fahrschüler*innen ansonsten gezwungen wären, sich lange und womöglich unbeauf-
sichtigt auf dem Schulgelände oder im -gebäude aufzuhalten, oder viele Eltern ihre Kinder 
mit dem PKW von der Schule abholen würden. Aus diesem Grund soll dies gelten: 

o In den Jahrgängen 5-EF werden die Zeugnisse in den A-Gruppen am Donnerstag, dem 
25.06., in der letzten Unterrichtsstunde der jeweiligen Jahrgangsstufe durch die Klas-
sen-/Stufenleitung oder (in EF) eine Fachlehrkraft ausgeteilt; freitags gibt es in der B-
Gruppe zunächst einen Unterrichtsblock nach Plan (bis 9:45 Uhr) und im Anschluss 
(bis 10:30 Uhr) werden die Zeugnisse durch die Klassen-/Stufenleitung ausgeteilt.  

o In der Q1 erhält die A-Gruppe die Zeugnisse am 25.06. in der 8. Std. in der Mensa; die 
B-Gruppe erhält sie am Freitag in der 3. Std. ebenfalls in der Mensa. In beiden Fällen 
gibt die Stufenleitung die Zeugnisse aus. 

o Um den Klassen 6 dennoch einen Abschied von einander zu ermöglichen, erhalten 
die Klassen in Absprache der jeweiligen Klassenleitung mit den Eltern (wegen der 
Fahrdienste) die Gelegenheit, sich zu bestimmten Zeiten in der Aula als komplette 
Klasse noch einmal zu treffen, wenn gewünscht. 

• Schulbeginn: Nach den letzten Aussagen aus Regierungskreisen ist mit einem Regelbetrieb 
nach den Sommerferien zu rechnen, wobei wir noch auf genauere Aussagen warten, was die 
Inbetriebnahme der Mensa anbelangt, da dies für die reguläre Durchführung des gebunde-
nen Ganztages von großer Bedeutung ist, oder die Möglichkeit zur Durchmischung von Lern-
gruppen (AG’s, Diff-Kurs etc.). Auch über die zur Verfügung stehenden Lehrkräfte haben wir 
noch keine Aussagen. Deshalb denken wir für das kommende Schuljahr in mehreren Szenari-
en und planen entsprechend. Sie erhalten auf jeden Fall rechtzeitig Kenntnis den Unterricht 



im kommenden Schuljahr betreffend.  

Angesichts der in letzter Zeit häufig kurzfristigen Verfügungen kann es sein, dass dies nicht unser 
letzter Brief vor den Ferien an Sie sein wird. Dennoch möchten wir die Gelegenheit ergreifen, Ihnen 
hier an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für Ihre Unterstützung und für Ihr Verständnis den 
getroffenen Entscheidungen gegenüber zu danken. Danken möchte ich an dieser Stelle vor allem 
auch allen Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die unsere Mails immer an alle Eltern dieser Schule wei-
tergeleitet haben. Und in besonderer Weise möchten wir Frau Arens danken, die wir stets kontaktie-
ren konnten, die uns immer mit ihrem Feedback und ihren Ideen begleitet hat. Ein ganz besonders 
großes Dankeschön geht an Herrn Sunderhaus und Herrn Hendricks, die in den zurückliegenden Wo-
chen alle Hygienevorgaben umgesetzt und für den reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs gesorgt 
haben. 

 

Ihnen weiterhin alles Gute wünschen 
 


