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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in diesem Elternbrief werde ich Ihnen unmittelbar nach dem Erhalt der Dienstmail aus dem Schulminis-

terium vom heutigen Tag neue schulorganisatorische Informationen mitteilen. Sie finden die neue Dienst-

mail unter folgendem Link: 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/05032021-infor-

mationen-zum-schulbetrieb-nrw 

1 Unterrichtsgestaltung in den nächsten Wochen 

In der Woche vom 08.03. - 12.03.2021 werden weiterhin nur die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-

stufen Q1 und Q2 im Präsenzunterricht unterrichtet. Ab Montag, dem 15.03.2021, sollen die Jahrgänge 5 

bis EF in Form eines Wechselmodells beschult werden. Die schulinterne Organisation für die Zeit ab dem 

15.03.2021 werden wir Ihnen in der kommenden Woche mitteilen. Mitteilen kann ich aber definitiv, dass 

unter diesen Umständen bis zu den Osterferien in den Jahrgangsstufe 5 bis EF keine Klassenarbeiten und 

Klausuren stattfinden werden. 

Ich möchte hier betonen, dass wir als Schule lediglich ausführendes Organ der Behörden sind. Wir sehen 

absolut die dringende Notwendigkeit, die Schülerinnen und Schüler in die Schule zurückkehren zu lassen, 

stehen aber den neuen Beschlüssen gerade mit Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen kritisch 

gegen. Diese Bemerkung muss mit aller Vorsicht erlaubt sein.  

2 Aktuelle Gestaltung des Präsenzunterrichtes der Jahrgangsstufen Q1 und Q2 

Nachdem zwei Wochen seit der Rückkehr der Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase vergan-

gen sind, möchte ich noch einmal unsere Entscheidung für die von uns gewählte Form der Organisation 

transparent machen.  

Das Schulministerium hat in einer Dienstmail vom 11.02.2021 ausschließlich für die Jahrgangsstufe Q1 

und Q2 den Präsenzunterricht genehmigt. Der Verbleib einer der beiden Jahrgangstufen im Distanzunter-

richt zugunsten eines jüngeren Jahrgangs lag und liegt nicht im Belieben der jeweiligen Schule. Wir haben 

für alle Schülerinnen und Schüler einen durchgehenden Präsenzunterricht angeordnet. Ein Teilen der 

Lerngruppen im Kurssystem beträfe nur den jeweiligen Kurs, aber nicht die Gesamtheit der Kurse einer 

Schülerin bzw. eines Schülers. In den festen Klassenstrukturen der Sekundarstufe I läge eine völlig andere 
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Ausgangssituation dazu vor. Ein Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht ist daher aus logistischen 

Gründen nicht möglich. Anders als in der Zeit zwischen den Oster- und Sommerferien 2001, in der wir 

das Kursangebot massiv reduzieren konnten und in Form eines Wechselsystems mit einem darauf abge-

stimmten Stundenplan unterrichtet haben, müssen zurzeit alle gewählten Fächer unterrichtet werden.  Zum 

Schutz der Schülerinnen und Schüler wie auch der Lehrkräfte vor einer Ansteckung haben wir uns für die 

räumliche Aufteilung der einzelnen auf zwei nebeneinanderliegende Räume entschieden. Mir ist bewusst, 

dass das Schulministerium durchaus die Möglichkeit eingeräumt hat, alle Mitglieder eines Kurses in ei-

nem Raum zu unterrichten und andere Schulen dies auch so umsetzen. Uns ist aber vor dem Hintergrund 

der hohen Corona-Fallzahlen die Verantwortung, so zu handeln, zu hoch. Ich weiß auch aus eigener Un-

terrichtspraxis, dass der parallele Unterricht in zwei Räumen nicht den Idealfall darstellt. Alle Lehrkräfte 

bemühen sich nach Kräften, sich entsprechend darauf einzustellen und ihren Unterricht anzupassen. Dafür 

bin ich allen sehr dankbar. Daher bitte ich vor dem Hintergrund eines fast ununterbrochenen Distanzun-

terrichts ohne große Unterrichtsausfälle und mit einer hohen Stoffvermittlung um Geduld und Akzeptanz 

aller Beteiligten. 

3 Klausuren in der Jahrgangsstufe EF 

In der Form eines sogenannten Vorgriffserlasses wurden uns folgende geplante Änderungen für die Klau-

suren in der Jahrgangsstufe EF im 2. Halbjahr mitgeteilt, die das Schulministerium vorbehaltlich der zu 

treffenden gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Regelungen beabsichtigt.  

3.1 Zentral gestellte Klausuren 

Die landeseinheitlich zentral gestellten Klausuren in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch in 

der Jahrgangsstufe EF sollen auch in diesem Schuljahr entfallen. 

3.2 Klausuren in Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen 

Die Klausuren der Jahrgangsstufe EF in den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen des 2. 

Halbjahres sollen auf eine verringert werden. 

4 Informationsabend für die Jahrgangsstufe 9 zur Oberstufe 

Der für den 22.03.2021 um 19 Uhr angekündigte Informationsabend für die Jahrgangsstufe 9 bezüglich 

der Oberstufe wird nicht als Präsenzveranstaltung im Forum, sondern in Form einer Microsoft Teams-

Sitzung stattfinden. Herr Bette wird die entsprechende Online-Einladung dazu rechtzeitig über die Schü-

ler-Accounts verschicken. Die Eltern sind ebenfalls dazu eingeladen, gemeinsam mit den Schülerinnen 

und Schülern an der Sitzung teilzunehmen.  
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5 Informationen zur Wahl der 2. Fremdsprache sowie der WPF II-Fächer  

Wie im vergangenen Jahr werden in diesem Schuljahr die Informationen für die Wahl der 2. Fremdsprache 

für die 6. Klassen sowie für die Wahl der WPF II-Fächer für die 7. Klassen sowie die Wahlen selbst digital 

erfolgen. Die Koordinatoren versenden rechtzeitig das Informationsmaterial sowie die E-Mail-Adressen 

der Ansprechpartner. 

6 Abholung der Leihgeräte 

Die aus Landesmitteln zur Verfügung gestellten Leihgeräte in Form von Laptops sind endlich geliefert 

und vorbereitet. Am Mittwoch, dem 10.03.2021, von 12.30 bis 13.30 Uhr können die übergangsweise 

ausgeliehenen Tablets gegen die neuen Leihgeräte im Informatik-Raum ausgetauscht werden. Die Bedin-

gung für die Ausgabe ist die Abgabe eines vollständig ausgefüllten Nutzungsvertrags.  Folgendes muss 

eingetragen sein: Adresse des Schülers; Name und Vorname beider Eltern sowie deren Adresse, wenn sie 

sich von der des Kindes unterscheidet. Der Vertrag selbst muss von dem Schüler UND den Eltern unter-

schrieben werden. Den Schuldbeitritt unterschreiben nur die Eltern. 

7 Maskenpausen 

Die Corona-Schutzverordnung schreibt ein durchgängiges Tragen der medizinischen Masken im Gebäude 

und auf dem Schulgelände vor und räumt hier keine Pausen ein. Ich weiß, dass dies aus medizinischer 

Sicht sehr kritisch betrachtet wird und auch viele Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten haben. Daher 

bitte ich als Kompromissweg die Schülerinnen und Schüler, die Essenspausen als Maskenpausen zu nut-

zen, möglichst im Außenbereich zu essen, sich ausreichend Zeit zu lassen, aber dabei unbedingt den 

Abstand von 1,5 bis 2 Metern zu wahren. 

8 Schulleitung als erster Ansprechpartner 

Aus aktuellem Anlass bitte ich Sie darum, bei Schwierigkeiten, die Sie in der Organisation unseres Schul-

lebens sehen, zuerst mich als Schulleiterin anzusprechen und sich nicht direkt mit einer Dienstaufsichts-

beschwerde an meine Vorgesetzte im bischöflichen Generalvikariat zu wenden. Meiner Meinung gebietet 

es die Fairness, dass die vor Ort Betroffene, die Gelegenheit haben sollte, die jeweilige Situation zu er-

klären, ggf. zu lösen oder zumindest über das Vorliegen eines Problems informiert zu sein. 
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9 Meldung der Corona-Erkrankungen 

Ich bitte Sie, uns auch weiterhin trotz des fortgesetzten Distanzunterrichts für die Jahrgangsstufen 5 bis 

EF über das Sekretariat - nicht über die Chat-Funktion in Teams - die aktuellen Quarantäne- und Corona-

Fälle unter allen Schülerinnen und Schülern mitzuteilen, damit wir das Gesundheitsamt Essen sowie den 

Schulträger informieren können und einen Gesamtüberblick über das Infektionsgeschehen behalten. Ab 

sofort werde ich auch wieder die entsprechenden Informationen auf unserer Homepage veröffentlichen 

und täglich aktualisieren. 

 

Herzliche Grüße und „Bleiben Sie/bleibt ihr gesund!“ 

Christiane Schmidt 


