
   
  
  
  

Essen, den 30.04.2020 

Information zum Umgang mit der Corona-Krise vom 30.04.2020 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
in diesem erneuten Elternbrief möchte ich Ihnen einige wenige neue Informationen zu schulorganisatori-
schen Aspekten in der Corona-Krise geben.  
Leider kann ich Ihnen noch nicht mitteilen, ob, wann, mit welchen Jahrgangsstufen und in welcher organi-
satorischen Form die am 20.04.2020 begonnene Schulöffnung in der kommenden Woche fortgesetzt wird. 
Wie Sie auch, warten wir auf politische Entscheidungen. Die daraus folgenden neuen Weisungen aus dem 
Schulministerium NRW werden uns vermutlich erst am Wochenende per Dienstmail erreichen, so dass wir 
dann direkt mit der schulinternen Umsetzung beginnen können. Bis jetzt gibt es keinerlei gesicherte Hin-
weise in irgendeine Richtung. Sie werden unmittelbar nach dem Abschluss konkreter Planungen für das 
Mariengymnasium über diese per email informiert. 
 
1. Informationen für die Jahrgangsstufe Q2 

• Am 04.05. und 05.05.2020 finden die sportpraktischen Prüfungen in nach den Hygienerichtlinien 
veränderter Form statt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden über Termine und Ablauf 
bereits durch die Fachlehrer informiert.  

• Am 08.05.2020 erhalten die Abiturientinnen und Abiturienten ihre Zulassung und treten damit of-
fiziell in das Abitur-Prüfungsverfahren ein. Herr Bette wird in diesen nächsten Tagen einen Zeitplan 
und eine Gruppenaufteilung für die Übergabe der Unterlagen verschicken. Aufgrund der Corona-
Pandemie findet die Zulassung nicht in der Großgruppe, sondern nur in Kleingruppen unter Wah-
rung des Sicherheitsabstands und der Hygienevorschriften statt. 

Unser Kollegium und die Schulleitung wünschen den Abiturientinnen und Abiturienten des Abiturjahr-
gangs 2020 Gesundheit und Gottes Segen für ihre Prüfungen in dieser schwierigen Zeit und unter den 
problematischen Einschränkungen. Wir werden euch nach Kräften unterstützen!!!! 
 

2. Lernen auf Distanz 

• Nach den Erfahrungen der ersten Woche der Schulöffnung und mit Blick auf die weitere Auswei-
tung des Präsenzunterrichts, die Erhöhung der Anmeldungen für die Notbetreuung und dem damit 
verbundenen Lehrereinsatz wird deutlich, dass trotz des großen Engagements unseres Kollegiums 
die aktuelle Form der individuellen Korrekturen und persönlichen Antwortmails nicht auf Dauer zu 
leisten ist. Daher werden wir zum 08.05.2020 das „Lernen auf Distanz“ für die Jahrgangsstufe 5-9 
noch einmal umstellen und reduzieren. Das bedeutet: 

o Von Montag bis Donnerstag: Bearbeitung der reduzierten Aufgabenanzahl für 4 Tage durch 
die Schülerinnen und Schüler 

o Am Donnerstag: Zusendung bzw. Einstellung des Lösungsbogens für die alten Aufgaben 
sowie der neuen Aufgaben an die Familien  

  
  



Dadurch bleibt ausreichend Zeit zur Reflexion der bearbeiteten Aufgaben seitens der Schülerinnen 
und Schüler selbst z. B. am Freitag und die Belastung sowohl der Familien als auch der Kollegen 
wird reduziert. 

• Zur Vereinfachung des Austauschs der Aufgaben sowie der Lösungen und zur Entlastung der 
Klassenpflegschaften werden die Klassenleitungen der Klassen 5 – 9, soweit noch nicht gesche-
hen, für jede Klasse ein Padlet oder eine ähnliche Plattform einrichten und den Zugangslink an die 
Familien senden.  

 
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  


