
 
 

 

CORONA-Info Nr.10: Osterferien 
 
Liebe Eltern, 
kurz vor den Osterferien möchte ich Sie noch mit wichtigen Informationen versorgen, 
welche sich in den letzten Tagen angesammelt haben. 
 

• Eltern-Schüler-Beratungstag 
 
Aufgrund des derzeit ruhenden Schulbetriebs konnten wir Ihnen in diesem 
Schulhalbjahr entgegen den ursprünglichen Planungen keinen Beratungstag 
anbieten. Sobald der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, informieren wir 
Sie über die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung Ihres Kindes. Bitte 
haben Sie dafür Verständnis, dass wir diesen Service nur den Eltern anbieten 
werden, bei denen die Versetzung gefährdet ist. Das Klassenlehrerteam wird 
sich zu gegebener Zeit telefonisch bei Ihnen melden. Ein schriftlicher Versand 
von Benachrichtigungen gemäß § 50 Absatz 4 Schulgesetz NRW wegen 
Versetzungsgefährdung („blaue Briefe“) entfällt in diesem Schuljahr. 
 

• Rückmeldungen Lernangebote 

 

Sicherlich war die ungewohnte Alltagssituation zu Hause eine nicht immer leicht zu 
meisternde Herausforderung. Die Struktur des Schulalltags fehlte, der Besuch von 
Freunden war nicht möglich und auch das Freizeitangebot konnte nicht wie gewohnt 
genutzt werden. Hinzu kommt die belastende Arbeitssituation in vielen Familien. All 
diese Belastungen werden verstärkt durch die Sorge um die weitere Entwicklung und 
auch durch Ängste bezogen auf die Gesundheit von Verwandten und Freunden und 
nicht zuletzt der eigenen Gesundheit. Als Schule haben wir uns in den letzten drei 
Wochen darum bemüht, Ihren Kindern durch das Stellen von Aufgaben das Festhalten 
an gewohnten Abläufen zu ermöglichen und zugleich ihre Lernmotivation zu erhalten. 
Diese Begleitung war nicht immer einfach – weder für unsere Kolleg*innen noch für 
Sie als Eltern. Bitte bedenken Sie, dass die digitale Beschulung für unsere 
Kolleg*innen einen enormen Aufwand bedeutet, insbesondere im Hinblick auf 
individuelle Rückmeldungen zu erledigten Aufgaben – hier konnten wir sicher nicht 
jede an uns gestellte Erwartung erfüllen. Insgesamt habe ich aufgrund von 
Rückmeldungen aber den Eindruck, dass uns diese Begleitung zu einem ganz großen 
Teil gelungen ist. Die Fotoaktion „Hille lernt online und zu Hause“ auf unserer 
Homepage gibt dazu einen kleinen Einblick. Um Ihnen zusätzlich die Möglichkeit der 
individuellen Rückmeldung zu geben, haben wir einen kurzen Fragebogen entwickelt. 
Diesen finden sie unter folgendem Link 
https://app.edkimo.com/survey/verbundschule-hille-elternfeedback-corona/wicfurwet 
bzw. unter https://edkimo.com/de/ mit dem Feedback-Code wicfurwet. Es wäre 
schön, wenn Sie sich 2 Minuten zur Beantwortung der Fragen nehmen würden. Die 
Ergebnisse tragen dazu bei, unser Angebot ggf. in Zukunft zu verbessern. 



 
 

 

 
• Absage aller Fahrten, Ausflüge und Exkursionen 

 
Nach einem Erlass des Ministeriums steht nun fest, dass es in diesem Schuljahr, also 
bis zu den Sommerferien, keine Klassenfahrten, Exkursionen, Ausflüge u.Ä. geben 
wird. Das betrifft auch Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten bzw. unter 
Beteiligung von externen Partnern innerhalb der Schule. Alle bisher geplanten 
Unternehmungen müssen abgesagt werden. Wir bemühen uns bei Anzahlungen um 
eine schnelle Stornierung. Wann die von Ihnen bereits getätigten Zahlungen für 
Austauschfahrten, Klassenfahrten und Exkursionen zurückgezahlt werden können, ist 
zurzeit noch offen. Wir warten hier auf Anweisungen des Ministeriums. 
 

• Praktikum in den Jahrgängen 9 und 10 im kommenden Schuljahr  

 
Ob das Praktikum in der geplanten Zeitschiene im Oktober 2020 vor den Herbstferien 
wie gewohnt stattfinden wird, ist augenblicklich noch unklar. Daher bitten wir Sie die 
Suche nach geeigneten Praktikumsplätzen für die Schülerinnen und Schüler zunächst 
einzustellen. Sobald hier Klarheit herrscht, werden wir die Praktikumszettel an die 
Schüler*innen verteilen. 
 

• Abitur- und zentrale Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 (ZAP) 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich dafür ausgesprochen, dass die 
schulischen Abschlussprüfungen nach Möglichkeit stattfinden sollen, sofern die 
weiteren Entwicklungen es zulassen. Dazu hat die Landesregierung einen neuen 
Zeitplan erarbeitet. Die Abiturprüfungen beginnen demnach am Dienstag, 12. 
Mai 2020. Die zentralen Nachschreibetermine für die Abiturprüfungen an den 
allgemeinbildenden Schulen schließen sich dann unmittelbar ab dem 26. Mai 
2020 an und dauern bis zum 9. Juni 2020. Alle Termine finden Sie unter 
folgendem Link 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-
gost/termine/termine-2020/  

 
Durch einen stark verkürzten Korrekturzeitraum können die Abiturzeugnisse dann, 
wie vorgesehen, spätestens bis zum 27. Juni ausgegeben werden. Der 
Rahmenzeitplan für die Abiturprüfung 2020 wurde so konzipiert, dass er unter 
Beachtung von Ferien- und Feiertagsregelungen funktioniert. Allerdings muss auch 
der Brückentag nach Christi Himmelfahrt für die Prüfungen genutzt werden. 
 
Auch die Terminierung der Zentralen Prüfungen in Klasse 10 (ZP10) in den Fächern 
Mathematik, Englisch und Deutsch werden in diesem Schuljahr um fünf Tage 
verschoben. Die Prüfungen beginnen demnach ebenfalls am 12. Mai, eine 
Terminübersicht finden Sie unter 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentrale-pruefungen-
10/termine/termine-2020  
 



 
 

 

• Notbetreuung 
 
Für die Zeit der Osterferien liegen uns zurzeit keine Anmeldungen zur 
Notbetreuung vor. Sollte sich die Notwendigkeit der Betreuung in den 
Osterferien entgegen der jetzigen Planung ergeben, so melden Sie sich bitte 
unter Angabe einer verlässlichen Telefonnummer per Mail an 
kontakt@verbundschule-hille.de (möglichst mit einem Vorlauf von 2 Tagen bis 
jeweils 11:00 Uhr vormittags) 

 
• Beratungsangebot Sozialpädagogen 

 

Auch in den Osterferien stehen Ihnen unsere Sozialpädagogen für telefonische 
Beratungen zur Verfügung. Unter der Telefonnummer 05703-9205-46 erreichen 
Sie diese montags, dienstags und donnerstags in der Zeit von 10:00 – 12:00 
Uhr. Alternativ können Sie auch eine Mail an k.kranzusch@verbundschule-
hille.de bzw. s.mohme@verbundschule-hille.de schreiben. 
 

• Erreichbarkeit der Schule in den Osterferien 

 
Während der Ferien erreichen Sie uns ausschließlich über den Ihnen bekannten 
E-Mail-Adressen bzw. an kontakt@verbundschule-hille.de; das Sekretariat ist 
nicht besetzt. 
 

• Wiederbeginn des Unterrichts nach den Osterferien 
 
Zurzeit gibt es noch keine Aussage darüber, ob und in welcher Form der Unterricht 
nach den Osterferien wieder aufgenommen wird. Lediglich für die Jahrgangsstufe Q2 
steht verbindlich fest, dass der Schulbetrieb für diese Schüler*innen am 20. April 
startet. 
Wir werden Sie wie gewohnt informieren, sobald uns verlässliche Informationen des 
Ministeriums vorliegen. Sie können davon ausgehen, dass dies spätestens am Freitag, 
dem 17. April erfolgen wird. Bitte sichten Sie regelmäßig Ihre E-Mails und verfolgen 
Sie meine Corona-Infos auf unserer Homepage. 
 
Nun hoffe ich sehr, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben und sich trotz der 
belastenden Situation Ihren optimistischen Blick nach vorn bewahren - nur so können 
wir diese Situation gemeinsam bewältigen. Ich wünsche Ihnen bei hoffentlich 
sonnigem Wetter einige schöne Tage in den Osterferien zu Hause im Kreise Ihrer 
engsten Familie.  
 
Schon heute freue ich mich auf den Wiederbeginn der Schule. 
 
 
Ihr Dirk Schubert, Schulleiter Freitag, 03.04. - 13:00 Uhr 


