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Liebe Eltern, 
 
das Land NRW hat beschlossen, dass die Schulen ab Montag landesweit geschlossen 
bleiben. Wir werden ab Montag als Bereitschaft in der Schule ansprechbar sein und 
einen Notbetrieb sicherstellen, so dass Kinder, die nicht auf andere Weise betreut 
werden können hier in der Schule beaufsichtigt werden. 
Damit die drei Wochen bis zu den Osterferien trotzdem für schulische Zwecke genutzt 
werden können, haben wir heute allen Schülerinnen und Schülern, die bisher noch 
keinen Zugang zum Schulmanager hatten, diesen Zugang ermöglicht. Bitte helfen Sie 
Ihren Kindern bei der Einrichtung des Zugangs. Bei Fragen melden Sie sich bitte. 
Im Schulmanager sind zwei Funktionen für diese Zeit von großer Bedeutung.  

- Im Bereich Dateiablage gibt es für jede Klasse einen Ordner, in dem Daltonpläne 

oder Arbeitsblätter hinterlegt werden. Wir bitten Sie, Ihre Kinder dabei zu 

unterstützen, diesen Bereich regelmäßig zu kontrollieren. 

- Im Bereich Messenger gibt es die Möglichkeit des Austauschs mit den 

Fachlehrern. Diese sind angehalten, im Laufe des Vormittags über den Messenger 
Kontakt zu den Lerngruppen zu halten. 

Wir hoffen auf diese Weise, den Unterrichtsausfall ein wenig zu kompensieren. 
Alle anstehenden Klassenarbeiten und Klausuren werden verschoben und dann nach 
den Osterferien im Rahmen der Möglichkeiten nachgeholt. Die Arbeit während der drei 
Wochen über den Schulmanager wird in angemessener Weise in die sonstige Mitarbeit 
mit einfließen. 
Für das bevorstehende Abitur gibt es im Moment keine Terminänderung, d.h. wir gehen 
im Moment davon aus, dass alle Prüfungen zu den regulären Terminen stattfinden 
werden. Einzig für Schülerinnen und Schüler, die bei den Vorabiturklausuren gefehlt 
haben, gibt es eine geringfügige Verschiebung, die wir allerdings direkt mit den 
betroffenen Schülerinnen und Schüler besprechen. 
Wir hoffen, dass diese drastische Maßnahme den gewünschten Effekt hat und wünschen 
Ihnen und Ihren Familien für diese ungewisse Zeit Ruhe und Kraft, so dass wir nach den 
Osterferien wieder als Schulgemeinschaft mit einem regulären Schulbetrieb starten 
können. 
 
Alles Gute 
 
Dietmar Schäffer und Werner Hücking 
 


