
   
  

  

  

Essen, den 15.06.2020 

Information zum Umgang mit der Corona-Krise vom 15.06.2020 

Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in diesem Elternbrief möchte ich Ihnen einige Informationen zur Organisation des Schulbetriebs am Mari-

engymnasium Essen-Werden bis zu den Sommerferien geben: 

 

• Zeugnisausgabe  

o Jahrgangsstufe 5 - 9 am 26.06.2020 

� Die Klassen werden von den Klassenleitungen in zwei Gruppen aufgeteilt, die zeitver-

setzt in die Schule kommen: 

• Gruppe A:  8 bis 8.45 Uhr 

• Gruppe B:   9.30 – 10.15 Uhr  

o Jahrgangsstufe EF am 24.06.2020 im Rahmen des letzten Schultages nach Plan 

o Jahrgangsstufe Q1 am 25.06.2020 im Rahmen des letzten Schultages nach Plan 

 

• Schließfächer 
Wir bitten Sie, an die Verlängerung bzw. Kündigung der Schließfächer zu denken. 

 

• Rückzahlung der Kosten für die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagten 

Fahrten 
Nach der Aussage des Schulministeriums soll die Auszahlung der Stornokosten ab dem 15.06.2020 

beginnen, die in unserem Fall zuerst komplett an die Schulverwaltung des Bistums überwiesen werden. 

Sobald wir die Gelder erhalten, beginnen wir direkt mit der Rückerstattung der von den Eltern geleis-

teten Zahlungen. Ich bitten hier um Ihre Geduld und kann aber auch den vielfach geäußerten Unmut 

verstehen. 

 

• Stand der digitalen Neuausstattung der Schule 
In den nächsten Tagen werden den Familien die Anleitungen zur Anmeldung des jedem Schulmitglied 

zur Verfügung stehenden Office-365-Paketes zugehen. Damit sind wir im Rahmen der IT-Neuausstat-

tung einen wichtigen Schritt vorgerückt. In der ersten Woche der Sommerferien wird die komplette 

Verwaltung der Schule umgerüstet. Dann ist die Schule eventuell nicht über die Email-Adresse der 

Schule zu erreichen. Benutzen Sie in diesem Fall bitte die Adresse Christiane.Schmidt@mariengymna-

sium.net.  

 

• Präsenz in den Sommerferien  
Ich bin in den kompletten Sommerferien von 9 bis 12 Uhr in der Schule und darüber hinaus durchge-

hend per Email über die neue Adresse Christiane.Schmidt@mariengymnasium.net erreichbar. 

  

  



  

Sobald ich neue Informationen über die Planungen für das nächste Schuljahr erhalte, werde ich diese direkt 

an Sie in einem neuen Elternbrief weitergeben. Nach den bisherigen Aussagen der Schulbehörden rechne 

ich mit einem regulären Schulstart am Mittwoch, dem 12.08.2020. 

Erst einmal bedanke ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für den beeindruckenden Einsatz und 

die große Unterstützung seit Beginn der Schulschließungen im März. Mein besonderer Dank gilt dabei Frau 

Richtscheid und den Mitgliedern der erweiterten Schulleitung, Frau Metternich, Frau Beerbaum-Wilhelmi 

und Herrn Hardes, ohne die viele schwierige Denkprozesse, Planungen und deren Umsetzung nicht möglich 

gewesen wären.  

Die sich ständig verändernden bzw. äußerst kurzfristig erfolgten Anweisungen der Schulbehörden haben 

uns die Bewältigung der Krise nicht gerade erleichtert. Die schnelle Vermittlung der neuen Informationen 

an die Familien wäre ohne die durchgängige Erreichbarkeit der Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Marxer 

und Herrn Merten nicht gelungen. Auch bei Ihnen bedanke ich mich von Herzen. 

Ebenso bedanke ich mich bei allen Schülerinnen und Schülern sowie Eltern für Ihr Engagement und Ihre 

Geduld und beziehe ausdrücklich auch die vielen Kritiker in meinen Dank mit ein.  

Für die Zeit der Sommerferien wünsche ich Ihnen allen ausreichend Abstand und Erholung und ein gesun-

des Wiedersehen am Mittwoch, dem 12.08.2020. 

 

Herzliche Grüße    

Christiane Schmidt  


