
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie sicherlich bereits in den Medien mitbekommen haben, wird auf Anlass des 
Ministeriums ab kommenden Montag, 16.3., der Unterricht in allen Schulen Nordrhein-
Westfalens ruhen. Die Dauer der Schließung ist zunächst bis zu den Osterferien gesetzt, so 
dass der reguläre Unterricht voraussichtlich wieder am Montag, 20.4., beginnen kann. 
 
Übergangsregelung 
Für Montag, 16.3., und Dienstag, 17.3., findet eine Übergangsregelung statt. Damit Sie 
Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können Sie bis einschließlich 
Dienstag aus eigener Entscheidung Ihre Kinder zur Schule schicken. Sie brauchen uns nicht 
Bescheid sagen, wenn Sie Ihr Kind zu Hause lassen. Die Schulen stellen an diesen beiden 
Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher. Alle Kollegen sind 
entsprechend ihrer regulären Unterrichtszeit anwesend. Auch besteht hier die Möglichkeit, 
dass die Kinder Schulbücher/ Materialien, die sie noch in der Schule lagern, abholen, so dass 
gestellte Aufgaben für den Zeitraum bis zu den Osterferien bearbeitet werden können. Das 
Gebäude ist geöffnet, ein Notbetrieb der Mensa findet an beiden Tagen statt. Für die Schüler 
des Jahrgangs 9 wird eine weitere, gesonderte Mail verschickt, um die Möglichkeiten zur 
Beratung für die gymnasiale Oberstufe zu erläutern. 
 
Sie als Eltern von Schülern der Sekundarstufe I erhalten per Mail Aufgaben für Ihr Kind/ Ihre 
Kinder. Die Oberstufenschüler erhalten auf ihre eigene Mailadresse die zu erledigenden 
Aufgaben. Diese werden von den jeweiligen Fachkollegen erstellt. Weitere 
Arbeitsanweisungen, dass z.B. ein Kollege die Aufgaben auch digital einsammelt und 
bewertet, sind bitte zu beachten. Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich bitte per Mail an die 
Fachkollegen. Eine Kollegiumsliste mit allen Kontaktdaten finden Sie unter: 
https://www.gymnasium-herkenrath.de/schule/kollegium  
Sie erhalten von uns zu Beginn der kommenden Woche weitere Informationen über die 
Schulschließungsphase per Elternmail. Zusätzlich bitten wir Sie, sich über unsere Homepage 
zu informieren. Bei dringenden Fragen senden Sie uns eine Mail auf post@gymnasium-
herkenrath.de oder melden sich im Sekretariat. 
 
 
Notbetreuung 
Für den Zeitraum vom Mittwoch, 18.3., bis zu den Osterferien wird eine Notbetreuung 
eingerichtet. Die Einstellung des Schulbetriebes darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in 
unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere im Gesundheitswesen – arbeiten, 
wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst ausfallen. Selbstverständlich dürfen in starken 
Notlagen auch von anderen Berufsgruppen die Notbetreuungen der Schule wahrgenommen 
werden. 
 
 

https://www.gymnasium-herkenrath.de/schule/kollegium


Klassenarbeiten und Klausuren EF/Q1 
Klassenarbeiten und Klausuren werden nach den Osterferien neu terminiert. Eine zeitliche 
Häufung von Klassenarbeiten/ Klausuren wird dann an einigen Stellen leider unumgänglich 
sein. Seien Sie sich sicher, dass unsere Lehrkräfte pädagogisch und angemessen mit dieser 
Sondersituation umgehen. 
 
 
Abitur und Abiturzulassung 
Die vorzeitige Einstellung des Unterrichts ab dem 16. März bis zum Ende der Osterferien hat 
grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Terminsetzungen bei den bevorstehenden 
Abiturprüfungen. Die Termine sind insbesondere mit Blick auf die Fächer Deutsch, 
Mathematik, Englisch und Französisch aufgrund des durch die Kultusministerkonferenz 
veranlassten länderübergreifenden Aufgabenpools zwischen den Ländern abgestimmt und 
bleiben in diesen und allen anderen Fächern grundsätzlich bestehen. Auch die Konferenz des 
Zentralen Abiturausschusses (ZAA) am 2. April kann wie vorgesehen stattfinden, da die 
Schulen als Gebäude nicht geschlossen sind. Selbst für den Fall, dass der Unterricht nicht 
unmittelbar nach den Osterferien wieder aufgenommen werden sollte, ist vorgesehen, dass 
die Schulgebäude in Abstimmung mit den örtlich zuständigen Behörden von Abiturientinnen 
und Abiturienten sowie Lehrkräften genutzt werden können, um an den vorgesehenen 
Terminen ordnungsgemäße Prüfungen durchzuführen, da die Einstellung des Unterrichts 
einen generellen prophylaktischen Charakter hat und die Räumlichkeiten selbst nicht 
betroffen sind. 
 
Zentrale Prüfungen EF 
Zu den ZP der Einführungsphase werden Ihnen in den kommenden Tagen gesondert 
Informationen übermittelt (siehe Schulhomepage) und auf der Homepage des Ministeriums 
für Schule und Bildung (www.schulministerium.nrw.de) veröffentlicht und stetig aktualisiert. 
 
Auch wenn unsere Schülerschaft bisher noch von keinem Fall nachweislich betroffen war, 
bitten wir Sie im Sinne der Vorbeugung, dennoch die Sozialkontakte der Kinder in der 
schulfreien Zeit einzuschränken, damit die Maßnahme auch Wirkung zeigt. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Schulleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.schulministerium.nrw.de/

