
   
  
  
  

Essen, den 07.05.2020 

Information zum Umgang mit der Corona-Krise vom 07.05.2020 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in diesem Elternbrief möchte ich einige wichtige Informationen zur organisatorischen Gestaltung zum Un-
terrichtsbeginn der Jahrgangsstufe Q1 ab dem 11.05.2020 sowie zu Leistungsbewertungen und Verset-
zungsbestimmungen für das Schuljahr 2019/2020 mitteilen, die auf der am 01.05.2020 in Kraft getretenen 
Verordnung zu befristeten Änderungen von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß §52 SchulG 
NRW fußen. 
 
1. Informationen für die Jahrgangsstufe 6 

• Vor Abschluss der Erprobungsstufe prüft die Erprobungsstufenkonferenz unter Berücksichtigung 
des Leistungsstandes der Schülerin oder des Schülers im gesamten Schuljahr, der bisherigen von 
der Schule durchgeführten Fördermaßnahmen und der zu erwartenden Entwicklung der Schülerin 
oder des Schülers, ob die gewählte Schulform weiter besucht oder ein Schulformwechsel empfohlen 
werden soll. Soll ein Schulformwechsel empfohlen werden, ist dies den Eltern schriftlich mitzutei-
len. Nach der für den 28.05.2020 angesetzten Eignungskonferenz werden die Klassenlehrer die je-
weiligen Eltern ansprechen. Über den Schulformwechsel entscheiden die Eltern. 
 

2. Informationen für die Jahrgangsstufen 6 bis 9 

• Alle Schülerinnen und Schüler werden in die nächsthöhere Klasse 7 bis 9 versetzt, auch wenn 
die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht sind.  

• Die Klassenkonferenz soll den Verbleib in der bisherigen Klasse empfehlen, wenn die Schüle-
rin oder der Schüler dadurch besser gefördert werden kann. Die Klassenlehrerin oder der Klas-
senlehrer unterrichtet und berät die Eltern über diese Empfehlung.  

• Am Ende der Klasse 9 erfolgt nach den Vorgaben dieser Verordnung eine Versetzung in die 
Klasse 10, im Gymnasium mit achtjährigem Bildungsgang in die Einführungsphase der gym-
nasialen Oberstufe. 

• Die Leistungen der Schülerin oder des Schülers im zweiten Schulhalbjahr beruhen auf der Ge-
samtentwicklung während des ganzen Schuljahres unter Einbeziehung der Zeugnisnote im ers-
ten Halbjahr. 
 

3. Informationen für die Jahrgangsstufe EF 

• Die für den 20.05. und 26.05.2020 terminierten landeseinheitlich zentral gestellten Klausuren ent-
fallen. 

 
 
 
 
 

  
  



 
4. Informationen für die Jahrgangsstufe Q1 

• Laut des Beschlusses der Landesregierung vom 07.05.2020 wird ab dem 11.05.2020 die Jahrgangs-
stufe Q1 zurück in die Schule kehren. Da am Mariengymnasium noch Klausuren in den Fächern 
Deutsch, Geschichte, Biologie, Kunst (Fr. Reif) und Latein ausstehen, wird sich der Unterricht zu-
erst auf diese Fächer konzentrieren. Der Plan für den Unterricht in jeweils zwei Zeitschienen wird 
der Jahrgangsstufe Q1 mit diesem Elternbrief zusammen zugestellt und ist ebenfalls auf der Home-
page einsehbar. 
Die Aufteilung der Kurse wird von den jeweiligen Fachlehrern vorgenommen und mitgeteilt. 

• Die Termine der Klausuren sind: 
 
Termin Fach 

18.05.2020 ab 8 Uhr Deutsch LK und GK 
20.05.2020 ab 8 Uhr Biologie LK und GK 
26.05.2020 ab 8 Uhr Geschichte LK und GK 
26.05.2020 ab 8 Uhr Latein GK 
26.05.2020 ab 8 Uhr Kunst GK Frau Reif 

 
5. Berufsberatung 

• Die Agentur für Arbeit bietet ein telefonisches Beratungsangebot als Ersatz für die nicht mehr 
vorhandene Präsenz an der Schule. 
Das Angebot richtet sich vor allem an die Q1, kann aber gewiss auch gerne von anderen Stufen in 
Anspruch genommen werden. 

• Unsere direkte Ansprechpartnerin bei der Berufsberatung Frau Schulze-Hillert steht für die Bera-
tung ab dem 13.05.2020 zur Verfügung. Schüler/innen mit Beratungsbedarf mögen den auf der 
Homepage downloadbaren Fragebogen ausfüllen, dazu schreiben, wann sie am besten zu erreichen 
sind. (Zeitraum Mo – Do 09.00 – 14.30 Uhr) und an helga.helmich@mariengymnasium.net senden. 
Frau Schulze-Hillert wird sich dann bei den Schülerinnen und Schülern melden. Allgemein sind 
folgende Telefonnummern zur Berufsberatung direkt zu erreichen: 

o 0201-181-1234 (Berufsberatungshotline) 
o 0201-181-3542 (Frau Schulze-Hillert) 

 
6. Lernen auf Distanz 

Die Lehrkräfte werden ab dem 14./15.05.2020 die Lösungen, sofern dies in den einzelnen Fächern 
möglich ist,  für die eingereichten Aufgaben direkt mitschicken bzw. in die Padlets stellen. Die Familien 
erhalten für per email eingeschickte Aufgaben eine automatische Lesebestätigung, damit der Eingang 
dokumentiert wird. Aufgrund des erhöhten Präsenzunterrichts und der in einem kurzen Zeitraum zu 
leistenden Korrektur der Abiturklausuren erfolgt nur noch eine punktuelle Korrektur. 

 
7. Ausblick 

• Spätestens bis zum 14.05.2020 werden wir Ihnen die organisatorischen Bedingungen für die Öff-
nung der Schulen für die weiteren Klassen und Jahrgangsstufen mitteilen. Aktuell sind wir in inten-
siven Planungen. 

• Die für die Osterferien geplante IT-Neuausstattung konnte aufgrund Corona-bedingter Liefer-
schwierigkeiten nicht umgesetzt werden. Diese Neuausstattung beinhaltet ebenfalls eine kostenlose 
Ausstattung aller Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler mit dem kompletten Office 365-Paket 
sowie eine digitale Cloud zum Datenaustausch. Seit Beginn der letzten Woche arbeitet die IT-Ab-
teilung des Bistums daran, die entsprechenden Voraussetzungen für die Ausstattung der Lehrkräfte 
zu schaffen. Dieses ist mit Koppelungen an schulinterne Daten verbunden und bedarf einiger Vor-
laufzeit. Die Zuweisung der Codes für die Schülerinnen und Schüler wird nach Pfingsten beginnen. 
Parallel werden die Kolleginnen und Kollegen durch die IT-Abteilung in der Handhabung von 



Microsoft Teams geschult und eine kollegiumsinterne Schulung im Programm OneNote hat eben-
falls begonnen. Da ich während der Abiturzeit das hausinterne Netz keinerlei Gefahr aussetzen 
möchte, um den Download der Abituraufgaben zu gewährleisten, wird sich die Komplettinstallation 
bis zu den Sommerferien hinziehen. Dann verfügen wir über ein einheitliches System, das allen 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft zur Verfügung steht. In Kürze werden wir eine Umfrage starten, 
auf welche Endgeräte die Schülerinnen und Schüler zu Hause zurückgreifen können, um auch hier 
realistisch planen zu können. Ich betone noch einmal, dass kein Online Unterricht stattfinden wird, 
sondern maximal digitale Sprechstunden oder Zusammenkünfte zu Absprachen angedacht sind. 
Ferner soll der Datenaustausch durch die neue interne Cloud erleichtert werden. Mit Blick auf die 
noch fragile Situation sind wir so für viele Szenarien gewappnet. 

• Das Kollegium wird sich in der letzten Sommerferienwoche intensiv auf die Wiederaufnahme des 
vollständigen Unterrichts vorbereiten. Die Schulleitung wird nach Absprache mit der Schulabtei-
lung des Bistums Essen mindestens bis Weihnachten durchgehend präsent und für alle erreichbar 
sein, um direkt auf Veränderungen reagieren zu können. 

 

Die Schulleitung ist auch weiterhin werktags von 7.30 bis 13.30 Uhr persönlich und telefonisch in der 
Schule und außerhalb dieser Zeit über christiane.schmidt@bistum-essen.de erreichbar.  
 
Herzliche Grüße und „Bleiben Sie/bleibt ihr bitte weiterhin alle gesund!“    
Christiane Schmidt  


