
              Geldern, den 17. April 2020  

  
  
 

 

Sehr geehrte Eltern,  

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder haben die Osterferien gesund und einigermaßen erholt 
verbracht. Wir alle hätten uns aus pädagogischer Sicht den Beginn eines normalen 
Schulbetriebs gewünscht; aus gesundheitlicher Perspektive stellt sich die Situation 
aber leider anders dar. In vielen Aspekten herrscht derzeit noch keine Klarheit über 
das weitere Prozedere, so wissen wir noch nicht, welche Schüler ab dem 04.05. 
wieder die Schule besuchen können.  

Unsere Abiturientinnen und Abiturienten haben immerhin vom 23.04. bis zum 30.04. 
die Möglichkeit, gemäß bestehendem Stundenplan ausschließlich die Fächer bzw. 
Kurse zu besuchen, in denen sie ihr Abitur ablegen wollen. Auf diese Weise kann jeder 
mindestens einmal seinen Kurs besuchen, ohne dass sich gleichzeitig zu viele 
Schülerinnen und Schüler im Gebäude aufhalten. In Kursen mit mehr als 10 
Schülerinnen und Schülern wird dieses Unterrichtsangebot in zwei Einheiten zu 45 
Minuten stattfinden. In den Räumen werden sich entsprechend weniger Stühle 
befinden, so dass der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden wird. Alle 
Schülerinnen und Schüler, die dieses schulische Angebot nicht wahrnehmen wollen, 
informieren die Schule, d. h. Herrn Ritterbusch, umgehend. 

Wir gehen momentan davon aus, dass die Notenmitteilung und die sogenannte 
„Vergatterung“ in Präsenzform für die Q2 stattfinden darf.  

Außerdem sollen die noch zu absolvierenden Klausuren der EF und der Q1 in der 
Woche ab dem 04.05. nachgeholt werden; dies bedeutet aller Voraussicht nach, dass 
ein zweiter Kursabschnitt mit Klausuren in diesem Halbjahr nicht mehr stattfinden 
kann; immerhin wäre so eine ausreichende Bewertungsgrundlage vorhanden.  

In den 9. Klassen wird die Laufbahnberatung zur Oberstufe telefonisch erfolgen; 
Näheres dazu wird demnächst auf der Homepage mitgeteilt. Dringend notwendig ist 
hierzu auch, dass alle Schülerinnen und Schüler – nicht nur die Schüler der 9. Klassen 
– ihre schulische E-Mail-Adresse aktivieren. Dies gilt umso mehr, als unser Home-
Schooling in den nächsten Wochen fortgesetzt werden wird. Wir würden uns in 
diesem Zusammenhang über eine - gerne auch positive - Rückmeldung an die 



Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie die Oberstufentutoren freuen, ob das zur 
Verfügung gestellte Material in Umfang und Schwierigkeitsgrad aus Ihrer Sicht 
angemessen ist. 

Wir prüfen zurzeit die Arbeit mit verschiedenen Programmen, um durch 
Videokonferenzen den Kontakt zwischen Lerngruppen und Lehrern zu vertiefen. 

Der für den 24.04. geplante Elternsprechtag muss leider aus naheliegenden Gründen 
entfallen; wir planen einen telefonischen Austausch, über dessen Details wir Sie in 
der nächsten Woche informieren werden.  

Die Schule ist in den letzten Wochen grundgereinigt worden. In allen benutzten 
Klassenräumen befinden sich, wie vorgeschrieben, Waschbecken, Seifenspender und 
Papierhandtuchspender. Anlässlich einer Begehung der Schule durch die Stadt 
Geldern am Mittwoch wurde außerdem zugesichert, dass alle Kontakt- und 
Handkontaktflächen täglich gereinigt werden. 

Aus eigener Initiative möchten wir außerdem an mehreren Stellen 
Handdesinfektionsspender an verschiedenen Stellen im Gebäude aufstellen. Falls 
Sie aufgrund persönlicher Kontakte eine Möglichkeit haben, schnell an 
entsprechende Geräte und Materialien zu gelangen, wäre ich für einen Hinweis 
dankbar. 

Ansonsten bitte ich alle um Beachtung der mittlerweile wohl bekannten Distanz- und 
Hygieneregeln; eine Notfall-Schulordnung zum Verhalten und zum Umgang 
untereinander in schwierigen Zeiten wird in der nächsten Woche erscheinen. Leider 
müssen zumindest in den nächsten Wochen sowohl der Kiosk als auch die Ökoteria 
geschlossen bleiben; da auch der Wasserspender nicht ohne jeden Kontakt 
funktioniert, kann er ebenfalls in der nächsten Zeit nicht genutzt werden. Ich 
bedauere diese Maßnahmen sehr und hoffe, dass sie nur für kurze Zeit gelten. Bitte 
stellen Sie sich und Ihre Kinder darauf ein! Mit unserem Caterer, Haus Freudenberg, 
werden wir Kontakt aufnehmen, sobald wir Näheres über den geplanten 
Unterrichtsbeginn ab dem 04.05. wissen. Wir hoffen, dass der Mensabetrieb dann 
durchgeführt werden kann.  

Ich danke Ihnen allen herzlich für Ihren Einsatz und Ihre Unterstützung in den letzten 
Wochen!  

Herzliche Grüße und beste Gesundheit weiterhin 

Achim Diehr  


