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Elternbrief im April des Schuljahres 2019/2020 
Die Schulleitung informiert... 

    
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
die Osterferien sind vorbei und wie wir befürchtet haben, findet kein normaler Unterricht statt. 
An dieser Stelle, liebe Eltern, möchte ich Ihnen für Ihre Arbeit in den vergangenen Wochen 
herzlich danken. Sie haben Herausragendes geleistet!  
Leider wird die Organisation der „Kinderbetreuung“ Sie weiterhin stark belasten. Den Schul-
betrieb werden wir nur in mehreren kleinen Schritten wieder aufnehmen können. 
Mit dem heutigen Elternbrief möchten wir Ihnen die nächsten Schritte – wie sie im Moment 
geplant sind – mitteilen. 
  
Erreichbarkeit: 
Das Sekretariat ist garantiert von Montag - Freitag in der Zeit von 8:00 - 13:00 Uhr zu errei-
chen. 
Die Lehrkräfte stehen mit Ihren Kindern über die Plattform „IServ“ per E-Mail und - falls er-
forderlich - telefonisch in Verbindung. 
 
Informationsaustausch: 
Aktuelle Informationen werden wir weiter auf der Homepage veröffentlichen. 
Wir bitten Sie, sich dort regelmäßig zu informieren. 
Dieser Brief wird Ihnen – wie der Märzbrief – über den E-Mail-Verteiler der Schul- und Klas-
senpflegschaft sowie über die Homepage zugänglich gemacht.  
Zusätzlich finden Sie sowohl in diesem Elternbrief als auch auf der Homepage die Links zu 
den Seiten des Schulministeriums und der Bezirksregierung, auf denen jeweils tagesaktuell 
Informationen eingestellt werden. 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/30
0-Coronavirus/ 
 
Betreuung von Kindern innerhalb der Schule: 
Wir haben in den letzten Wochen keine Anfragen Ihrerseits für eine Notbetreuung erhalten. 
Sie haben zwischenzeitlich eigene Lösungen finden können.  
Die Möglichkeiten zur Betreuung wurden seitens des Schulministeriums erneut erweitert. Die 
aktuellen Informationen finden Sie unter: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/30
0-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Notbetreuung/index.html 
und 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/30
0-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/index.html 
 
Elternsprechtag: 
Der Elternsprechtag am kommenden Freitag (24.04.2020) kann nicht in der üblichen Form 
durchgeführt werden. Wir prüfen gerade, inwieweit wir Ihnen die anlassbezogenen Gesprä-
che anbieten können. Entsprechende Informationen dazu erhalten Sie in einem weiteren 
Schreiben über den E-Mail-Verteiler der Klassenpflegschaften. 
 
Unterricht bis zum 4. Mai 2020 für die Stufen 10 und Q2: 
Am kommenden Donnerstag, dem 23.04.2020, starten wir mit dem Unterricht in der Stufen 
10 und Q2. Die Schülerinnen und Schüler der Q2 werden durch die Oberstufenkoordination 
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über das Unterrichtsangebot und die damit verbundene Unterrichtsorganisation am Anfang 
der kommenden Woche separat informiert. 
Die Klassen der Jahrgangsstufe 10 werden jeweils in zwei Teilgruppen aufgeteilt. Der Un-
terricht wird in jedem Fall die Kernfächer (Mathematik, Englisch und Deutsch sowie die 2. 
Fremdsprache) umfassen. Soweit es organisatorisch möglich und sinnvoll ist, werden ab 
dem 27.04.2020 weitere Fächer hinzukommen. 
Die ZP-10 Prüfungen wurden für dieses Jahr ausgesetzt, so dass die Abschlussnoten wie 
in den Jahren zuvor ermittelt werden.  
Der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler ist vor dem Hintergrund der Schulpflicht ver-
bindlich! Sollte Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören, so lassen Sie sich diese bitte ärztlich 
bestätigen. Für diesen Fall werden wir entsprechende Regelungen finden. 
 
Sicherstellung der Hygiene: 
Der Schulträger hat sich dahingehend geäußert, dass er in Absprache mit dem Schulministe-
rium und dem Gesundheitsamt die vorgesehenen hygienischen Maßnahmen und Bedingun-
gen herstellen kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/80
0-Muster-Hygieneplan/2015-08-18---Muster-Hygieneplan-fuer-Schulen-_LZG-NRW_.pdf 
 
Lehrerinnen und Lehrer mit einer Risikogruppenzugehörigkeit: 
Auch im Lehrerkollegium gibt es eine Reihe von Menschen, die ebenfalls zu einer Risiko-
gruppe gehören und daher unterrichtlich nicht arbeiten dürfen. Dies wird Auswirkungen auf 
die Verteilung der Lehrkräfte haben. Hier bitten wir Sie um Verständnis. 
 
Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 – 9 und EF – Q1 arbeiten weiterhin zuhause: 
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule erhalten über IServ jeweils Wochenplanaufga-
ben. Das sind Aufgaben, die eigenständig innerhalb einer Woche zu bearbeiten und deren 
Ergebnisse durch die Lernenden wieder auf IServ hochzuladen sind. Darüber hinaus bieten 
die Lehrkräfte an, sich mit Ihren Kindern auch über einen Messenger, per E-Mail oder Vide-
ochat auszutauschen. Die Klassenleitungen sind weiterhin Ihre ersten Ansprechpartner bei 
Fragen oder Problemstellungen. 
 
Sprachenwahl der Stufe 6 für das kommende Schuljahr 2020/2021: 
Wir haben fast alle Mitteilungen zur Sprachenwahl zurückerhalten. Frau Beiert und Frau 
Schieck werden bei Unklarheiten auf die entsprechenden Familien zukommen. 
 
Wahlen zum Wahlpflichtbereich II (WP-II) zum kommenden Schuljahr 2020/2021: 
Die Wahlen für den WP-II-Bereich werden in diesem Jahr per Post, also elektronisch per E-
Mail oder Briefpost durchgeführt. Dazu erhalten die Schülerinnen und Schüler sowie Sie als 
Eltern in den nächsten Tagen „Post“. Dort ist auch das genaue Wahlverfahren erläutert.  
 
Kurswahlen der Stufen 10 und EF zum kommenden Schuljahr 2020/2021: 
Die Schülerinnen und Schüler haben auf elektronischen Weg die notwendigen Informationen 
zu den Kurswahlen im kommenden Schuljahr erhalten und das auf der Homepage hinterleg-
te Laufbahnberatungs- und Planungstool (LuPO) des Schulministeriums NRW insgesamt 
erfolgreich genutzt, so dass wir nun die weiteren Planungsschritte einleiten werden.  
Sie erhalten in den nächsten Tagen den - gegebenenfalls durch Beratung geänderte – 
Wahlbogen zur Unterschrift zurück.  
 
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 
 
 
Mit vielen Grüßen aus dem „Schalker“ 

 
 


