
Elterninformation vom 15.05.2020 

Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Kindern weiterhin gut geht! ☺  
 
Mit dieser Mail möchten wir Sie – wie schon angekündigt – über die weitere schrittweise - 
phasenweise - Rückkehr der Jahrgangsstufen 6 bis 8 bis zu den Sommerferien informieren.  
 
Wie Sie bereits wissen, ist die Rückkehr zu einem regulären Schulbetrieb im Rahmen der Corona-
Pandemie bis zu den Sommerferien nicht mehr möglich. Das Schulministerium NRW hat erlassen, 
dass es lediglich um eine Mischung aus Distanz- und Präsenzunterricht gehen kann. Unsere 
derzeitigen personalen und räumlichen Ressourcen im Abgleich mit den beschlossenen 
schulrechtlichen Änderungen der Prüfungsordnungen und mit den erforderlichen Maßnahmen zum 
Infektionsschutz ermöglichen die folgende Rückkehr der Jahrgangsstufen 6 bis 8. Dabei bleibt das 
Prinzip, dass max. 2 Jahrgangsstufen gleichzeitig In der Schule vertretbar sind, erhalten. 
 
Sukzessive werden nun die anderen Jahrgangsstufen 6, 7 und 8 für jeweils mind. 5 Schultage 
„einberufen“. Einen Gesamtplan unserer Belegung – immer bei mehrfacher Belegung von Räumen 
pro Lerngruppe – finden Sie im Anhang. 
 

• Klassen 7: am 05.06., 17. - 19.06. und 23.06.  

• Klassen 6: am 09.06., 15.06. und 17. - 19.06. 

• Klassen 8: am 10.06., 15.06. und 23. - 25.06. 
 
Wiederholen möchte ich gerne noch einmal die Ziele dieses – in der Tat – sehr kurzen 
Präsenzunterrichts, der pro Jahrgangsstufe möglich wird:  

• Anknüpfen an das, was bis zum 13.03. erarbeitet worden ist,  

• Diagnose der Qualität der Kompetenzen, die während des Distanzunterrichts ggf. neu 
eingeführt, trainiert und vertieft worden sind,  

• (ggf.) Basislegung für den folgenden Distanzunterricht. 
 
Alle weiteren Fragen, z. B. zu den Kriterien der Benotung und Notenbekanntgabe, finden Sie über die 
schon mehrfach genannte Rubrik „FAQ“ im Bildungsportal NRW beantwortet. Außerdem wird es 
immer zu Beginn des Präsenzunterrichts für die SchülerInnen dazu Informationen geben. 
 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 
 
Ein erholsames Wochenende Ihnen allen und bleiben Sie gesund!  
 
Mit besten Wünschen, 
Sigrid Kliem. 
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