
CORONA-Info Nr.11: Schrittweise Wiederaufnahme des 

Schulbetriebes nach den Osterferien [Eltern]

Liebe Eltern,
diese Wortwolke ist das Ergebnis Ihrer Rückmeldungen zu den drei Wochen 
Distanzlernens vor den Osterferien. Vielen Dank an die 250 Eltern, die sich die Zeit 
genommen haben unseren Online-Fragebogen auszufüllen. Vielen Dank für die vielen 
positiven und unterstützenden Worte. Ihre Rückmeldungen werden wir bei der 
Gestaltung der nächsten Lernangebote direkt berücksichtigen.
Die Situation hat sich insgesamt zwar ein wenig entspannt, von einer Rückkehr zum 
Alltag sind wir aber sicher noch weit entfernt. Mittel- und langfristig werden wir uns 
auf einen veränderten Schulalltag einstellen müssen. Dieser fordert von allen 
Beteiligten viel Flexibilität, Engagement und die Bereitschaft Lernen unter diesen 
besonderen Bedingungen zu ermöglichen und zu begleiten. Dass diese schwierige 
Aufgabe gemeinsam gelingen kann, haben die letzten Wochen gezeigt.

Ab dem kommenden Donnerstag, 23.04. können die Schüler*innen der diesjährigen 
Abschlussklassen das Angebot der Prüfungsvorbereitung in der Schule wahrnehmen. 
Schrittweise sollen ab dem 4.Mai weitere Jahrgänge folgen.

• Zentrale Prüfungen 10

In diesem Jahr wird es keine zentral gestellten Prüfungsaufgaben vom Land 
geben. An deren Stelle soll eine durch die Lehrkräfte der Schule zu erstellende 
Prüfungsarbeit treten. Diese orientiert sich einerseits an den inhaltlichen 
Vorgaben für die ZP 10, nimmt aber andererseits auch stärker auf den 
tatsächlich erteilten Unterricht Bezug – stärker, als das bei zentralen Prüfungen 
möglich ist. Diese Prüfungsarbeiten können dann auch zu einem späteren 
Zeitpunkt als dem für die ZP 10 vorgesehenen ersten Prüfungstag, 12. Mai 
2020, geschrieben werden. Sobald wir die Termine festgelegt haben, werden 
wir diese auch kommunizieren.

Für die Zeit bis zum 30.04. werden wir den Schülern des 10. Jahrgangs das 
Angebot der gezielten Prüfungsvorbereitung in Form eines Sonderstundenplanes 



machen. Die Nutzung dieses Angebotes ist freiwillig. Um entsprechende 
Vorbereitungen treffen zu können, benötigen wir verlässliche Zahlen. Aus 
diesem Grund bitten wir alle Schüler*innen des 10. Jahrgangs sich für dieses 
Angebot bei Ihren Klassenlehrer*innen per Mail bis spätestens Montag, 20.04. 
10:00 Uhr anzumelden. Basierend auf den Anmeldezahlen erstellen wir auch 
unter Beachtung der Hygienevorschriften, insbeondere der Gruppengrößen 
einen entsprechenden Sonderstundenplan jeweils von 7:45 – 13:00 Uhr. 

An diesen Schultagen wird es Busverbindungen zur ersten Stunde in Richtung 
Schule sowie nach der 6.Stunde in Richtung Wohnort geben. Um die Vorgaben 
des Infektionsschutzes zu erfüllen, sind wir mit dem Schulträger in intensiven 
Gesprächen.

• Abitur

Ab Donnerstag, dem 23. April wird es für die Schüler*innen der Q2 die 
Möglichkeit geben, sich in der Schule mit fachlicher Unterstützung der 
Kolleg*innen auf das Abitur vorzubereiten. Diese Angebote sind freiwillig. Da 
wir jedoch konkrete Zahlen benötigen, um einen Stunden- und Raumplan zu 
erstellen, müssen sich die Schüler*innen bis Montag, den 20. April, 10 Uhr per 
Moodle entscheiden, ob sie dieses Angebot annehmen oder nicht. Von diesen 
Anmeldezahlen wird es dann abhängen, ob der Unterricht kursweise erfolgen 
wird oder ob Kurse geteilt werden müssen etc.

Informationen zu den praktischen Abiturprüfungen im Sport-LK liegen uns 
zurzeit leider immer noch nicht vor.

• Laufbahnberatung und -wahl neue Einführungsphase SII

Im Laufe der kommenden Woche werden wir in den Gymnasialklassen mit den 
Kurswahlen für die neue Einführungsphase beginnen. Die Schüler*innen 
erhalten über Moodle wichtige Informationen zu den anstehenden Kurswahlen 
in der SII sowie einen Wahlbogen. Im Anschluss daran erfolgt die individuelle 
Wahl im Rahmen einer telefonischen Beratung durch die 
Jahrgangsstufenleiter*innen. 

Die Informationen zur Laufbahnwahl SII sowie die anschließenden individuellen 
Beratungen und Wahlen finden für die Schüler*innen der Gesamtschule in der 
zweiten Schulwoche vor Ort statt. Alle Schüler*innen, die nicht in der Schule 
sind, werden analog zu den Gymnasialklassen beraten. Informationen zur 
Organisation folgen in der nächsten Woche.



• Leistungskurswahl-Wahl in der Einführungsphase

In der Epha müssen trotz dieser besonderen Situation die Leistungskurse 
gewählt werden. Um die Schüler*innen mit der Entscheidung nicht allein zu 
lassen, bieten wir telefonische Beratungen durch die Fachkolleg*innen an. Bei 
Beratungsbedarf können sich die Schüler*innen per Mail an die jeweiligen 
Lehrer*innen wenden, welche sie dann telefonisch kontaktieren werden.

• Klausuren und Facharbeiten SII

Zu den Themen „Klausuren und Facharbeiten“ gibt es leider noch keine 
weiteren Informationen aus Düsseldorf. Angesichts des aktuellen Zeitplans ist 
davon auszugehen, dass zumindest die ausgefallenen Klausuren nicht mehr 
nachgeholt werden. Auch hier melden wir uns wieder, sobald uns neue 
Informationen vorliegen.

• Beratungstag

Alle Klassenlehrer*innen führen in der Zeit von Montag, 27.04. bis Donnerstag, 
30.04. telefonische Beratungsgespräche der Eltern durch. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir uns nur in den Fällen bei Ihnen melden, in denen 
die schulische Laufbahn durch eine Nichtversetzung gefährdet ist. 

• Lernangebote „Lernen auf Distanz“

Technisch betrachtet enden die Osterferien mit dem heutigen Tag. Das 
bedeutet, dass wir ab Montag auch wieder Verantwortung für die Beschulung 
unserer Schüler*innen übernehmen. Eine der größten Schwierigkeiten im 
Homeschooling ist es ganz offensichtlich, den Tagen eine planbare Struktur zu 
geben. Die Aufgaben erhalten Ihre Kinder weiter über den bekannten digitalen 
Weg. Bei der Vorbereitung der nächsten Lernangebote versuchen wir möglichst 
viele von Ihren Rückmeldungen zu berücksichtigen, z.B. das Bereitstellen der 
Aufgaben jeweils zu Beginn einer Woche idealerweise mit eine ungefähren 
Zeitangabe. Zusätzlich versuchen wir durch Absprache der einzelnen Fächer 
untereinander das Arbeitspensum für die Schüler*innen möglichst gleichmäßig 
zu verteilen. Weiter haben sich viele Eltern eine Rückmeldung zu den 
Lernergebnissen Ihrer Kinder gewünscht. Dies ist nicht für alle Schüler*innen 
für alle Aufgaben leistbar. Dennoch bemühen wir uns innerhalb eines 
Zeitraumes von 2-3 Wochen jeder Schüler*in möglichst einmal eine 
Rückmeldung zu einem Arbeitsergebnis zu geben.

Immer wieder stellen Eltern auch die Frage der Bewertung der zu Hause 
erbrachten Leistungen. Das Ministerium weist in dieser Sache weiter darauf hin, 
dass die während des Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben keiner 
Leistungskontrolle oder -bewertung unterliegen. Knüpft der Unterricht nach 



Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so können Leistungen, die 
dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, 
bewertet werden. Für die jetzt anstehende Phase der Wiederaufnahme des 
Unterrichtsbetriebs wird das Ministerium darauf hinwirken, dass gute 
Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und 
noch erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die 
Abschlussnote im Rahmen der Sonstigen Leistungen im Unterricht mit einfließen 
können. Nicht erbrachte oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden 
nicht in die Zeugnisnote einbezogen. Es gilt auch weiterhin beim Lernen auf 
Distanz, Augenmaß zu bewahren.

• Bücher und Material in den Fächern der Schüler

Um das Lernen zu Hause so gut als möglich zu unterstützen, wollen wir Ihnen 
in der nächsten Woche einmalig ermöglichen die noch in der Schule befindlichen 
Materialien und Bücher aus den Fächern der Schüler abzuholen. Aus diesem 
Grund werden Ihnen die Klassenlehrer*innen ein geeignetes Zeitfenster 
anbieten, um die Materialien abzuholen. Um den Vorgaben des 
Infektionsschutzes gerecht zu werden, müssen wir sehr streng darauf achten, 
dass Sie die Klasse einzeln betreten und sich keine Menschenansammlungen im 
oder um das Schulgebäude bilden. Evtl. helfen Sie dabei, das Infektionsrisiko zu 
minimieren indem Sie die gebotenen Abstände einhalten und evtl. Bücher für 
eine Klassenkamerad*in mitbringen. Einen entsprechenden Zeitplan erhalten 
Sie von Ihren Klassenlehrer*innen.

Bitte beachten Sie, dass außerhalb dieser Sondervereinbarung ein 
Betretungsverbot für die Schule besteht. Alle Anfragen bitte ich Sie kontaktlos 
im Sekretariat der Schule zu stellen.

• Erreichbarkeit/Sekretariat

Ab Montag, 20.04. ist das Sekretariat in der Zeit von 8 – 15 Uhr wieder täglich 
verlässlich erreichbar.

• Beratungsangebot Sozialpädagogen

Auch nach 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@verbundschulehille.de bzw. s.mohme@verbundschule-hille.de 
schreiben.



• Notbetreuung

Ab Montag bieten wir für Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 wieder eine 
Notbetreuung an. Sollte sich die Notwendigkeit der Betreuung in den nächsten 
Tagen 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)

Über die weiteren Entwicklungen halte ich Sie an dieser Stelle weiter auf dem 
Laufenden. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst mal ein angenehmes letztes 
Ferienwochenende und hoffe, dass Sie trotz der schwierigen Situation etwas Kraft für 
die kommenden Wochen tanken konnten. Bitte tragen Sie weiter dazu bei, dass wir 
bald aus diesem gesundheitlichen Ausnahmezustand in eine neue Normalität  
zurückkehren können!

Ihr Dirk Schubert, Schulleiter Freitag, 17.04. - 17:30 Uhr


