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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige,  
 
zwei herausfordernde Wochen der Schulschließung liegen hinter uns und vor uns liegt die letzte 
Woche vor den regulären Osterferien.  
 

Dank für die gute Zusammenarbeit 
Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Sie, und 
da wo es geht Ihre Kinder, stehen in sehr regelmäßigem Kontakt zu den Lehrerinnen und 
Lehrern und gemeinsam bewältigen wir so diese ungewohnte Situation.  
 

Eltern müssen nicht die Lehrkräfte ersetzen 
Dabei sind die Herausforderungen, die Sie in Ihren Familien zu bewältigen haben, individuell 
sehr unterschiedlich. Daher ist es uns wichtig, dass wir von Ihnen keines Falls erwarten, unsere 
Rolle als Lehrende zu übernehmen. Die Aufgaben, die Ihre Kinder bekommen, können von den 
Kindern allein bearbeitet und bewältigt werden. Wenn es Fragen gibt, stehen die Lehrkräfte 
Ihren Kindern als Ansprechpartner zur Verfügung. Wenn es z. B. bestimmte Apps gibt, die 
genutzt werden sollen, kann es allerdings tatsächlich sein, dass Ihre Hilfe beim Download oder 
der Anmeldung erforderlich ist. Selbstverständlich dürfen Sie sich auch in diesen Fällen gerne 
mit Fragen an die Kolleginnen und Kollegen wenden. Sie dürfen auch zurückmelden, wenn die 
technischen Möglichkeiten nicht ausreichen, um manche Aufgaben zu bearbeiten. Die 
Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder werden darauf Rücksicht nehmen. Insgesamt dienen alle 
Aufgaben dazu, das bisher Gelernte zu festigen und zu vertiefen, damit der „rote Faden“, wie es 
Ministerin Gebauer formulierte, in der Zeit der Schulschließung nicht abreißt.  
 

Aufgaben werden individuell gestellt 
Die Auswahl der Lernangebote und Aufgaben liegt dabei in der pädagogischen Verantwortung 
der einzelnen Lehrkraft, denn nur so können wir passgenaue, dem individuellen Unterricht ent-
sprechende Aufgaben gewährleisten. Aus diesem Grund nutzen die Kolleginnen und Kollegen 
auch unterschiedliche Onlineangebote, um Ihre Kinder mit gutem Material zu versorgen.  
Nicht nur Sie, als Eltern, oder wir, als Schule, sondern auch die Schulbuchverlage wurden von 
der Schulschließung überrascht, und so entwickelten sie erst im Laufe der vergangenen zwei 
Wochen nach und nach immer mehr digitale Lernmaterialien, die den Lehrwerken entsprechen. 
So kommt es dazu, dass Sie gerade in der letzten Woche vielleicht gebeten wurden, für die 
unterschiedlichen Fächer unterschiedliche Programme, Plattformen oder Apps zu nutzen. Jeder 
Verlag produziert hier eigenes Material.  
Unser Schulträger arbeitet mit hoher Intensität daran, uns eine einheitliche Schulplattform zur 
Verfügung zu stellen, die den strengen kirchlichen Datenschutzvorgaben genügt. Sobald die 
technischen Voraussetzungen in der Schule für die Nutzung geschaffen wurden, dass Lehrkräfte 
und Lernende damit arbeiten können, werden wir Sie informieren.  



Eine Vereinheitlichung und dadurch Vereinfachung der Rahmenbedingungen für das digitale 
Lernen ist auch Ziel der Arbeit unserer Arbeitsgruppe „Medienkonzept“, die sich dazu mit 
einem eigenen Schreiben an Sie wenden wird.  
 
Absage aller Fahrten und Exkursionen 
Inzwischen hat das Ministerium einen Erlass herausgegeben, durch den alle noch geplanten 
Klassenfahrten, Exkursionen oder Museumsbesuche bis zum Ende des Schuljahres untersagt 
sind. Das bedeutet, dass auch die Besinnungstage, die Taizé-Fahrt und der zentrale Wandertag 
nicht stattfinden. Ziel dieser Maßnahme ist es vor allem, die uns verbleibende Zeit des 
Schuljahres nach der Öffnung der Schulen voll für den Unterricht zu nutzen.  
Aus diesem Grund haben wir dann auch entschieden, den für die letzte Schulwoche geplanten 
Projekttag auf das nächste Schuljahr zu verschieben. Gleichzeitig erhoffen wir uns davon, dass 
wir dadurch eine zielgerichtete und gut geplante Vorbereitung sicherstellen.  
Ausdrücklich vom Ministerium ausgenommen von dieser Regelung werden die Elemente, die 
der Berufswahlvorbereitung dienen, das heißt z. B., dass die Berufsfelderkundungstage noch 
stattfinden werden.  
 

Rückzahlung von Fahrtkosten durch das Ministerium 
Das Ministerium hat zugesichert, dass auch für Ersatzschulen die evtl. entstehenden 
Stornokosten übernommen werden. Die Wege für die Antragstellung auf Rückerstattung der 
Fahrtkosten sind allerdings noch überhaupt nicht im Detail geklärt. Es scheint wohl auch noch 
einige Zeit dauern, bis das Ministerium festgelegt hat, wie die Verwaltung mit den 
entsprechenden Anfragen umgeht. Leider können wir also im Moment noch keine 
Rückzahlungen vornehmen.  
Wir müssen Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, daher leider bis auf Weiteres 
vertrösten, was angesichts der aktuell oft ohnehin angespannten finanziellen Situationen im 
Elternhaus besonders bedauerlich ist. Wir hoffen auf eine schnelle Klärung der Angelegenheit 
durch das Ministerium. 
 

Verschiebung der Abschlussprüfungen 
Die Kultusminister haben nun doch entschieden die Abitur- und Abschlussprüfungen zu 
verschieben. Genaue Details entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung der Ministerin, die wir 
Ihnen mit dieser E-Mail zuschicken. Alternativ finden Sie die Mitteilung unter dem folgenden  
Link: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2020_
17_LegPer/PM20200327_Abi-Zeitplan/index.html . 
Ebenfalls im Anhang ein Schreiben der Ministerin Gebauer für alle Eltern zur aktuellen 
Situation. 
 

Beweglicher Ferientag nach Christi Himmelfahrt unklar 
Für alle Schulen hat dies zur Folge, dass der bewegliche Ferientag nach Christi Himmelfahrt 
nun für Prüfungen genutzt werden muss. Ob der bewegliche Ferientag dabei ganz entfällt ist 
noch ungeklärt. Auch hier bemühen wir uns, Ihnen schnellstmöglich Klarheit zu verschaffen. 
Grundsätzlich weise ich schon einmal daraufhin, dass Sie diesen Tag vorsorglich bitte nicht 
anderweitig verplanen.  
 

Und dann – echte Ferien 
Abschließend weisen wir darauf hin, dass die beiden Wochen der Osterferien dann aber doch 
wirkliche Ferien sind. Das bedeutet, dass es für diese Zeit keine weiteren bzw. zusätzliche 
Aufgaben geben wird. 
 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien Gottes Segen, erholsame Ferien und 
die Gelegenheit, in dieser so außergewöhnlichen Situation auch fröhliche Momente zu erleben.  
 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2020_17_LegPer/PM20200327_Abi-Zeitplan/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2020_17_LegPer/PM20200327_Abi-Zeitplan/index.html


Bleiben Sie bitte gesund.  
 

 
 
Für die ganze Schulgemeinde  
Anne-Kristin Brunn 


