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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

leider muss ich Ihnen mitteilen, dass der Unterricht aufgrund der Entwicklung auch in der 

kommenden Woche vom 27. April bis zum 1. Mai für die Jahrgänge 5 bis Q1 noch nicht wieder 

aufgenommen werden kann. Es bleibt dabei, also bei Online-Unterricht, bzw. Versand von 

Aufgaben und Arbeitsblättern per Homepage. Bitte melden Sie sich bei Rückfragen, 

Unsicherheiten und Anregungen umgehend. 

 

In der gestrigen Email des Ministeriums, die uns gegen 22.00 Uhr erreichte, werden folgende 

Themen angesprochen: 

1. Anspruch und Verfahren zur Beantragung der Notbetreuung, 

2. die Erweiterung der Notbetreuung für alleinerziehende Elternteile, die einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen oder die sich aufgrund einer Schul- oder 

Hochschulausbildung in einer Abschlussprüfung befinden, 

3. die Aussetzung der Notbetreuung an Wochenenden und Feiertagen  

Darüber hinaus gibt es noch eine  

4. Handreichung „Hinweise und Verhaltensregeln für die Schülerbeförderung im 

ÖPNV/Schülerspezialverkehr“ , siehe eine verkürzte Form in der Anlage. 

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



Wer sich über den genauen Wortlaut der Email informieren möchte, so hilft der Verweis auf 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/ Klicken Sie hier den Link 24. April an. 

 

Noch ein Hinweis an die Schülerinnen und Schüler der Q2: Während am Donnerstag sehr viele 

von Ihnen den Unterrichts besuchten und die wenigen fehlenden sich auch im Sekretariat 

abgemeldet haben, kamen am Freitag deutlich weniger zur Schule; viele SuS blieben dem 

Unterricht fern, ohne sich abzumelden. Das gilt als unentschuldigtes Fehlen und kann mit 

Ordnungsgeldern in Höhe von 80,- Euro pro Tag geahndet werden. Ich appelliere aber lieber an 

Ihre Vernunft und Einsicht. Natürlich ist der Besuch des Unterrichts für Sie freiwillig, aber Sie 

haben die Verpflichtung, sich bei Nichtbesuch des Unterrichts abzumelden. Das ist Ihnen auch 

so mitgeteilt worden. Denken Sie bitte auch daran, dass der Unterricht Ihnen hilft, bis zu den 

Prüfungen in einer Lernprogression und in einem Lernstatus zu bleiben, so dass Ihnen schon 

aus diesen Gründen der Zugang zu den Prüfungsaufgaben leichter fallen wird.  

 

In der kommenden Woche wird unsere Schulleitung im Team über weitere Möglichkeiten der 

Wiederaufnahme des Unterrichts und über die vorrübergehenden Bestimmungen für die 

Sekundarstufe I, für die Oberstufe und für das Abitur 2020 beraten und Ihnen anschließend die 

wichtigsten Beschlüsse mitteilen. 

 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für eine stabile Gesundheit, 

gez.: 

Karl Hagedorn  

- Schulleiter - 

 

 

 

 


