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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

auf Anweisung des Landes Nordrhein-Westfalen wird der Schulbetrieb in der kommenden Woche ab 

Montag, den 16.03.2020, schrittweise heruntergefahren, ab Mittwoch, den 18.03.2020 sind alle Schu-

len des Landes Nordrhein-Westfalen bis zu den Osterferien geschlossen.  

 

Bei der Schließung der Schulen handelt es sich um eine präventive Maßnahme! An unserer Schule 

gibt es nach heutigem Erkenntnisstand keinen Fall einer Corona-Infektion. Insofern unterliegen die 

Schülerinnen und Schüler nicht einer häuslichen Quarantäne. Dennoch ist es angesichts der Ausbrei-

tung des Coronavirus offensichtlich geraten, Sozialkontakte auf das nötige Mindestmaß zu reduzieren.  

 

Am Montag, den 16.03.2020, und Dienstag, den 17.03.2020 ruht der Schulbetrieb, d. h. es findet kein 

regulärer Unterricht mehr statt. Die Schülerinnen und Schüler dürfen aber in die Schule kommen und 

werden dort beaufsichtigt, damit die Eltern die Möglichkeit haben, für die Folgezeit bis zu den Oster-

ferien die Betreuung ihrer Kinder zu organisieren. Für die Zeit der Schulschließung ab Mittwoch, den 

19.03.2020, sind die Schulen gehalten, eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, 

deren Eltern aus beruflichen Gründen darauf angewiesen sind. 

 

Beachten Sie für die ersten beiden Tage der kommenden Woche folgende Hinweise: 

• Falls Ihr Kind für die Übermittagbetreuung angemeldet ist, geben Sie uns bitte einen Hinweis, 

ob es am Montag und Dienstag an dieser Betreuung teilnimmt. 

• Sollten Sie für die kommenden Wochen Essen bestellt haben, dann denken Sie daran, dieses 

ggf. rechtzeitig abzubestellen. 

• Ob und in welchem Rahmen die für die Oberstufe angesetzten Klausuren noch stattfinden, 

muss noch geklärt werden. Im Zweifel sollten die Schülerinnen und Schüler davon ausgehen, 

dass die Klausuren stattfinden und sich entsprechend vorbereiten. Die Oberstufenschülerin-

nen und -schüler müssen also Webuntis im Auge behalten und sich darüber informieren, ob 

die angesetzten Klausuren stattfinden! 

 

Für die Zeit der Schulschließung bis zu den Osterferien gelten die folgenden Hinweise: 

 

• Betreuung von Kindern: Falls Sie in den Zeiten der Schulschließung ab Mittwoch im Rahmen 
der Kernunterrichtszeiten von 07.50 – 13.15 Uhr eine Betreuung Ihrer Kinder benötigen, 
dann melden Sie diese bitte auf jeden Fall vorher mit Nennung von Name und Klasse Ihres 
Kindes unter der Mailadresse sekretariat@ncg-online.de an. 

• Versorgung mit Unterrichtsmaterialien: Wir haben unsere Lehrkräfte darüber informiert, 
dass sie die Schülerinnen und Schüler mit Materialien versorgen sollen. Dazu gibt es mehrere 
mögliche Kommunikationswege: 
a) Viele Kolleginnen und Kollegen haben sich bereits über die Klassenleitungsteams mit den 

Mailkontakten der Familien versorgt und werden Materialien per Mail weiterleiten. Glei-
ches ist für die Oberstufenkurses in die Wege geleitet. Die Lehrkräfte werden also in den 
kommenden Wochen vor allem über diesen Kommunikationsweg Materialien an die 
Schülerinnen und Schüler versenden 

b) Sollten die Fachlehrkräfte keinen Kommunikationsweg vereinbart haben, schreiben Sie 
bitte zur Sicherheit den Lehrkräften Ihrer Kinder eine Mail an die dienstliche Mailadresse 
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nur mit dem Betreff: Name, Klasse. Auf diesem Weg erhalten die Lehrkräfte dann eben-
falls Zugang zu ihren Mailadressen. 

c) Wir arbeiten daran, früher als ursprünglich geplant, Office 365 für alle Schülerinnen und 
Schüler bereitzustellen. Über diese Anwendung können wir dann mit den Schülerinnen 
und Schüler Kontakt halten und ebenfalls Materialien bereitstellen. Dies wir aber sicher-
lich noch einige Tage in Anspruch nehmen. 

d) Ggf. informieren Sie die Fachlehrkräfte noch über weitere Kommunikationswege, die sie 
individuell nutzen, um mit ihren Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten. 

 
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass Sie Eltern und Schülerinnen und Schülern ver-
pflichtet sind, sich mit dem bereitgestellten Material zu versorgen. Sollten Sie also keine 
Materialien erhalten, melden Sie sich bitte umgehend bei den Fachlehrkäften. Außerdem 
sind ggf. von den Lehrkräften gesetzte Fristen, zu denen das Material bearbeitet werden 
soll und die Ergebnisse der Bearbeitung zu den Fachlehrkräften per Mail oder auf anderem 
elektronischen Weg geschickt werden sollen, einzuhalten. 
 

• Informationsveranstaltungen zu den Kurswahlen für die kommende EF und Q1: Die für den 
24.03. und 25.03.2020 geplanten Informationsveranstaltungen zu den Kurswahlen sind abge-
sagt. Herr Stracke als Oberstufenkoordinator bereitet die Informationen so auf, dass Sie den 
Schülerinnen und Schüler sowie den Eltern per Mail oder online über die Homepage zur Ver-
fügung gestellt werden. 

• Bzgl. der weiteren Verfahrensabläufe: Wie mit den bis zu den Osterferien ausfallenden Klas-
senarbeits- und Klausurterminen zur verfahren ist oder wie z. B. mit der Vergabe der Abitur-
zulassungen vorzugehen ist, befindet sich in der Klärung. Hierzu müssen wir die Anweisungen 
der vorgesetzten Behörden abwarten. 

 
Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund. 
 
Herzliche Grüße, 
 
Gez. S. Hees (Schulleiter)  J. Schmitter (Stellv. Schulleiter) 
 
 

 


