
               Geldern, den 03. April 2020  

  
  
 

 

Sehr geehrte Eltern,  

ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken für Ihre freundliche 
Unterstützung in den letzten Wochen, die uns in vielen Rückmeldungen erreicht hat. 
Wir wissen, dass die Situation auch für Sie alles andere als einfach ist - umso 
wichtiger ist es mir, Sie so schnell wie möglich über die Gestaltung des Zeitraumes 
nach den Osterferien zu informieren. Aktuell gibt es noch wenig Neues zu vermelden, 
da verständlicherweise auch das MSB noch nichts Genaues mitteilen kann. Zum 
jetzigen Zeitpunkt weiß daher niemand, ob der Schulbetrieb regulär oder mit 
Einschränkungen ab dem 20.04. beginnen kann. In der jüngsten Schulmail werden 
weitere Informationen für den 15.04. angekündigt; wir werden diese dann möglichst 
rasch an Sie weiterleiten. Wenn Sie die Schulmails zum Thema „Corona“ im Detail 
nachlesen möchten, so können Sie dies unter der folgenden Adresse 
tun: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/
Schulmail/Archiv-2020/index.html  

Wie Sie vermutlich den Medien entnommen haben, soll das Abitur hingegen ab dem 
12.05. durchgeführt werden, auch die Termine für die einzelnen schriftlichen 
Prüfungen sind bekannt. Unsere Abiturienten mussten auf ihren letzten Schultag 
verzichten, was die gesamte Schulgemeinschaft sehr bedauert. Vermutlich hätte der 
an diesem Tag oft zu hörende und aus Sicht des Abschlussjahrgangs nur allzu 
verständliche Gesang „Nie wieder Schule!“ aktuell doch ein wenig merkwürdig 
geklungen; vermutlich denken die meisten unter Schülern, Eltern und Lehrern 
momentan eher „Schule, ja bitte, und zwar möglichst schnell!“  

 Wir haben auf der Grundlage der ministeriellen Vorgaben einen Plan für unsere 
Abiturprüfungen erstellt, so dass der Termin für unsere Abiturfeier (20.06.) bestehen 
bleibt - immer unter der Voraussetzung, dass eine Feier dann erlaubt wäre. Die 
eigentlich auf den Zeitraum nach Ostern terminierten Berufspraktika der 
Jahrgangsstufe EF müssen hingegen entfallen; dass sie in diesem Schuljahr 
nachgeholt werden können, wage ich angesichts des engen Zeitplans für das 
restliche Schuljahr zu bezweifeln. Auch weitere Veranstaltungen von Exkursionen bis 
zu Festen leiden natürlich sehr unter den beschlossenen Einschränkungen. Wir 
haben beschlossen, unsere für den 06.06.20 geplante Veranstaltung "Lise goes loud" 
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auf das kommende Jahr zu verschieben. Erfreulich ist, dass wir im nächsten 
Schuljahr aller Wahrscheinlichkeit nach mit vier Klassen an den Start gehen können, 
wie wir der Botschaft unseres Bürgermeisters, Herrn Kaiser, entnehmen 
dürfen: https://www.geldern.de/de/aktuelles/verwaltung-schlaegt-fuer-
weiterfuehrende-schulen-vor-alle-schueler-koennen-an-gewuenschte-schule-gehen/ 

Nach wie vor steht unsere Not-Betreuung für Sie bereit, sofern Sie einer Tätigkeit im 
Bereich der sogenannten kritischen Infrastrukturen nachgehen. Die entsprechenden 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage.  

Ich hoffe, es wird uns auch in den nächsten Wochen gelingen, die Situation mit 
Geduld und in Gesundheit zu bewältigen. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein 
schönes Osterfest und möglichst angenehme Tage! 

Herzliche Grüße 

Achim Diehr 
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