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Betr.:    Absage aller Schulveranstaltungen und Warnungen (Blaue Briefe) 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
hier nun ein Anschreiben zu der Absage von Schulveranstaltungen und der Aussetzung der 
Warnungen (Blauen Briefe). Ein gesondertes Anschreiben zu der Durchführung des Abiturs wird 
folgen, sobald die einzelnen Termine vom MSB übermittelt sind. 
 

1. Leider gibt es hiermit wiederum eine Mitteilung, die tiefe Einschnitte in unser Schulleben 
bis zu den Sommerferien haben wird. Ich zitiere aus dem Erlass des Ministeriums, der 
uns am Ende der letzten Woche erreicht hat:  
 
Bitte weisen Sie (gemeint sind die Bezirksregierungen, eigene Anmerkung) die 
Schulleitungen an, unabhängig von der Dauer des derzeit ruhenden Schulbetriebs 
in diesem Schuljahr keine Schulwanderungen und Schulfahrten, 
Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten und internationalen Begegnungen 
(Schulfahrten) mehr zu genehmigen und bereits genehmigte Schulfahrten 
abzusagen. 
 
Ebenso sind schulische Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten bis zum 
Ende des Schuljahres nicht mehr möglich, zum Beispiel der Besuch von Museen 
sowie kultureller oder sportlicher Veranstaltungen und weitere Projekte mit 
außerschulischen Partnern.  
 
Betroffen sind die Besuche der Partnerschulen aus Frankreich, Maymusic, Exkusion der 
Q1 (EK) nach Düsseldorf, Besuch der Gastschüler aus Abilene in den USA, 
Bundesjugendspiele (Sportfest), Fahrten nach Liege, Xanten, und Trier, Fahrten der 
Klassen 9, Aufführung der Literaturkurse, Exkusion der Q1 (Bi-LK) zum Warsmannshof, 

An  
alle Schülerinnen und Schüler, 
Eltern und Erziehungsberechtigte, 
den Kolleginnen und Kollegen z.K. 
 



Fahrten der Klassen 6, sämtliche Feierlichkeiten rund um das 60jährige Abitur an KvGG, 
und weiteres.  
 

2. Darüber hinaus gibt es eine dringende Empfehlung der Bezirksregierung, auch die 
Fahrten zu Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 abzusagen. Leider werden wir schon 
aus rechtlichen Gründen dieser Empfehlung nachkommen müssen. Betroffen sind die 
Fahrten der kommenden Q2 und die der kommenden Klassen 8. Was die Fahrten der Q2 
betrifft, so sind die Stornierungszeiträume noch ausreichend groß, um noch etwas 
abzuwarten, ohne dass sich die Stornierungsgebühren erhöhen würden. So bleiben wir 
flexibel um ggf. diese Fahrten mit geringerem Aufwand umzubuchen, sobald die 
Planungen für das kommende Schuljahr stehen. 
Zurzeit sind wir in den Überlegungen, ob und zu welchen Terminen die Fahrten und 
Veranstaltungen, auch die der Fahrten unter 2. verschoben werden können. Dazu 
brauchen wir aber noch wie oben schon erwähnt gesicherte Planungen für das 
kommende Schuljahr. 
 

3. Die Landesregierung hat die Warnungen, sprich blauen Briefe für dieses Schuljahr 
ausgesetzt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die anstehenden Versetzungen. 
Wie die Auswirkungen im Einzelnen aussehen werden, soll in dieser Woche noch durch 
Regelungen des MSB entschieden werden. Genaueres dazu später. 

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich und gerne zur Verfügung. Ich wünsche allen viel 
Gesundheit und noch mehr Geduld und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
 
 

gez.: 

Karl Hagedorn  

- Schulleiter - 


