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Liebe Eltern,
seit gut zwei Wochen ruht jetzt der Schulbetrieb.
Zeit, mich bei Ihnen zu bedanken, für Ihr Verständnis, das Sie der Situation entgegenbringen
und für den täglichen Kraftakt, eine Tagesstruktur
im Alltag Ihrer Kinder aufrecht zu erhalten. Es ist
für viele von uns sicherlich eine ausgesprochen
intensive Zeit, eine Zeit, in der Lebensprioritäten
neu gesetzt und definiert werden.
Das schulische Lernen steht in diesen Zeiten mit
Sicherheit nicht im Mittelpunkt, aber trotzdem
gibt es bei Schülerinnen und Schülern und vielleicht auch bei Ihnen Sorgen, wie es nach den Osterferien weitergeht. Auch wenn noch vieles in der
Schwebe ist, kann ich Ihnen versichern, dass wir
für die Zeit nach den Osterferien einen Weg finden werden, der Rücksicht auf die gesamte Schulgemeinde nimmt.
Die dreiwöchige Schulschließung darf nicht dazu
führen, dass Sie oder Ihre Kinder mit der Wiederaufnahme des Unterrichts unter Druck geraten.
Wir werden mit Augenmaß auf die Belastung aller
Beteiligten schauen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit zu der ohnehin schwierigen Situation nicht noch schulischer Leistungsdruck hinzukommt.
Bis wir den Kampf gegen das Virus aber gewonnen
haben, halte ich Sie über diese Elternbriefe regelmäßig auf dem Laufenden.

BERATUNG UND BEGLEITUNG
Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist sowohl für
Schülerinnen und Schüler, als auch für Eltern, ein
Ansprechpartner mit einem offenen Ohr hilfreich.
Daher möchte ich an dieser Stelle nochmals auf

unser Beratungsangebot verweisen. Unsere
Schulsozialarbeiterinnen Frau Schweers und Frau
Perl, unsere Beratungslehrerin Frau Schultewolter
und unsere Schulseelsorgerin Frau Renken stehen
Ihnen bei Bedarf für Gespräche zur Verfügung.
Wenden Sie sich bitte per Mail an unser Beratungsteam. Eine Vereinbarung von Terminen für
Telefonate ist ebenfalls per Mail möglich.
Frau Schweers Jgst. 5/6
e.schweers@gymnasium-vreden.de
Frau Perl Jgst. 7/8/9
a.perl@gymnasium-vreden.de
Frau Schultewolter Jgst. EF/Q1/Q2
e.schultewolter@gymnasium-vreden.de
Frau Renken Schulseelsorge
w.renken@gymnasium-vreden.de

NOTBETREUUNG
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. Deshalb wird in der gesamten
Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes
Betreuungsangebot bereitgehalten.
Einen Anspruch auf Notbetreuung haben alle Beschäftigten unabhängig von der Beschäftigung des
Partners oder der Partnerin, die in kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind, dort unabkömmlich
sind und eine Betreuung im privaten Umfeld nicht
gewährleisten können. Die Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt über die Schulleitung. Ein Antragsformular finden Sie im Internet auf der Seite des
Schulministeriums unter:
www.schulministerium.nrw.de.

2. Elterninformation
zur Schulschließung
30.03.2020
Es wäre eine große Hilfe für uns, wenn die Anmeldungen möglichst frühzeitig erfolgen, sodass wir
vom Georgianum auch die Möglichkeit haben,
unser Angebot kurzfristig zu aktivieren.
Bei weiteren Fragen können Sie uns jederzeit über
die Email-Adresse verwaltung@gymnasiumvreden.de erreichen.

VERHALTEN VON SCHÜLERINNEN UND
SCHÜLER WÄHREND DER UNTERRICHTSFREIEN ZEIT
Die behördliche Schulschließung nach dem Infektionsschutzgesetz hebt die Schulpflicht gemäß §43
Abs. 1 Schulgesetz nicht auf. Sie führt lediglich
dazu, dass die Präsenzpflicht der Schülerinnen und
Schüler in der Schule aufgehoben wird. Die Schülerinnen und Schüler haben aktuell keine Ferien, sie
erhalten Aufgaben und Arbeitsaufträge von ihren
Lehrerinnen und Lehrern, die insbesondere von den
Oberstufenschülern auch zu bearbeiten sind.
Ziel der Schulschließungen ist eine Eindämmung
des Corona-Virus. Reisen im In- und Ausland oder
auch Nebentätigkeiten/Minijobs/Praktika der
Schülerinnen und Schüler widerlaufen dieser Strategie, da sie neue Infektionen begünstigen können.
Deshalb sind Schülerinnen und Schüler gehalten,
Außenkontakte zu minimieren und auch in den
kommenden Osterferien nach Möglichkeit zu
Hause zu bleiben.
Nur gemeinsam schaffen wir es, das Virus zu besiegen. Und da lautet das Gebot der Stunde: Zuhause bleiben! Bitte vermitteln auch Sie das Ihren
Kindern, zumindest denen, die es immer noch
nicht verstanden haben. Es wird demnächst sicher
wieder die Zeit kommen, ein Praktikum zu absolvieren oder ins Ausland zu fahren – jetzt ist dafür
nicht die richtige Zeit!

SCHULFAHRTEN
Nach einem aktuellen Erlass sind alle Schulwanderungen und Schulfahrten, Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten und internationale Begegnungen (Schulfahrten) bis zum Ende des Schuljahres abzusagen. Ebenso sind schulische Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten bis zum
Ende des Schuljahres nicht mehr möglich, zum
Beispiel der Besuch von Museen sowie kulturelle
oder sportliche Veranstaltungen und weitere Projekte mit außerschulischen Partnern. Davon auszunehmen sind die verpflichtenden Standardelemente im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“.
Damit entfallen bei uns die Englandfahrt, alle für
den Wandertag geplanten Tagesfahrten und Ausflüge, sowie alle weiteren Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten.

ABITUR
Wie Sie wahrscheinlich der Presse entnommen
haben, werden die Abiturprüfungen um drei Wochen verschoben. Sie beginnen am Dienstag, 12.
Mai 2020 und gehen bis Montag, den 25. Mai. Für
Schülerinnen und Schüler, die den Haupttermin
nicht wahrnehmen können, wird es im Anschluss
einen zentralen Nachschreibetermin geben. Durch
einen stark verkürzten Korrekturzeitraum können
die Abiturzeugnisse dann, wie vorgesehen, spätestens bis zum 27. Juni ausgegeben werden. Einen
genauen Zeitplan für den Ablauf der Abiturprüfungen wird es im Laufe dieser Woche geben. Sie
können aber schon jetzt davon ausgehen, dass der
Brückentag nach Christi Himmelfahrt für die Abiturprüfungen genutzt werden muss.
Das Land NRW geht bei diesem geänderten Zeitplan davon aus, dass der Unterricht unmittelbar
oder zeitnah nach den Osterferien – zumindest für
die Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahr-
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ganges – wiederaufgenommen werden kann oder
in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden
zumindest die Schulgebäude für Klausuren genutzt
werden können.
Die Konferenz des Zentralen Abiturausschusses
(ZAA), mit dem die Schülerinnen und Schüler zur
Abiturprüfung zugelassen werden, wird für alle
Schulen neu auf den 7.Mai 2020 festgelegt. Der
Unterricht für alle angehenden Abiturientinnen
und Abiturienten endet daher – anders als bisher
vorgesehen – am 8. Mai 2020 (letzter Schultag
Q2). An diesem Freitag findet dann am Georgianum auch die Zulassungsveranstaltung statt, die
ursprünglich für den 03. April terminiert war.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie trotz dieser Informationen viele Fragen haben. Ich bitte Sie jedoch um etwas Geduld. Sobald wir genauere Planungen haben, wie sich der Unterricht der Q2
nach den Osterferien gestaltet, werden wir Sie
entsprechend informieren.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Ruhe und Gesundheit in diesen bewegten Zeiten.
Jürgen Klomfaß

