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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit diesem Schreiben

teile

ich Ihnen unserer

weiteren

Entscheidungen

bzgl.

der

Schulschließung und den damit verbundenen Folgerungen mit.
Betreuung:

Es

findet

kein

Unterricht

statt,

dementsprechend

finden

auch

keine

Leistungsüberprüfungen und schriftliche Arbeiten statt. Für Betreuung von Schülerinnen und
Schülern der Jahrgangsstufen 5 und 6 steht ein Angebot zur Verfügung; zur Teilnahme muss
ein Antrag der Eltern ausgefüllt werden und dieser vom Arbeitgeber (eventuell von den
Arbeitgebern beider Elternteile) bestätigt werden. Die Formulare dazu finden Sie unter
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/FAQ15_Coronavirus/index.html
Jahrgangsstufe Q2: Zunächst bin ich sehr froh darüber, dass gestern die Vorabiturklausuren
ohne Ausnahme geschrieben werden konnten und dadurch bei allen Schülerinnen und
Schülern der Q2 über die Zulassung zur Abiturprüfung planmäßig noch vor den Osterferien
entschieden werden kann. Damit kann nach jetzigem Stand auch die Abiturprüfung planmäßig
angegangen werden. Allen Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen für diese
besondere Organisationsform der Vorabiklausuren ganz herzlichen Dank.

Die korrigierten Vorklausuren zum Abitur werden den Schülerinnen und Schülern in der
Woche ab dem 23. März (Montag) per Post zugeschickt, da die Schülerinnen und Schüler die
Schule wegen des Infektionsschutzes nicht mehr betreten dürfen. Die Noten der sonstigen
Mitarbeit der Q2 für das letzte Halbjahr werden durch die Fachlehrer per Email oder per Telefon
mitgeteilt. Ebenso werden die Zulassungsbescheide und die Informationen zu den
Abiturverfahren kurz vor den Osterferien per Post zugeschickt werden.
Homepagebereich: Ich verweise für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule mit dem
bereits

mitgeteilten

Passwort

auf

unsere

Homepage,

um

Arbeitsaufträge

und

Arbeitsblätter herunterzuladen und zu bearbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen sind
gehalten, ebenfalls in den Arbeitsaufträgen für Rückfragen und Ergebnissicherungen eine
Email-Adresse anzugeben, die dann von den Schülerinnen und Schülern genutzt werden kann.
Als Richtlinie gilt: pro Fach und pro Woche erhält jeder Schüler und jede Schülerin ein
Arbeitsblatt bzw. einen Arbeitsauftrag. Ich bitte die Eltern, mit ihrem Kind auf der Grundlage der
Arbeitsaufträge einen angemessenen und vertretbaren Wochenarbeitsplan zu erstellen.
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 entfällt die Berufliche Orientierung
(KAoA), die in der letzten Woche vor den Osterferien eigentlich hätten stattfinden sollen.
Zu den Beratungen für das kommende Schuljahr: *)
-

Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 zur Sprachenwahl Latein / Französisch
finden im Schülerbereich der Homepage Informationen und Entscheidungshilfen *),
außerdem wird nach den Osterferien ein Elternabend angeboten werden.

-

Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 zur Wahl der Differenzierungsbereiche
stehen Informationen auf der Homepage im Schülerbereich zur Verfügung *). Außerdem
werden Beratungen nach den Osterferien in den Klassen und an einem Elternabend
stattfinden.

-

Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 zum Eintritt in die gymnasiale Oberstufe
finden auf der Homepage im Schülerbereich das Programm LUPO, die zugehörige Datei
des KvGG mit seinen Angeboten, einen Link zu einer Informationsbroschüre des
Ministeriums

zur

Oberstufe

und

weitere

Informationen

im

Form

einer

PowerPointPräsentation. *) Auf der Grundlage dieser Vorinformationen finden nach den
Osterferien persönliche Beratungen statt. Ebenso sind allgemeine Informationen in den
Klassen und ein Elternabend vorgesehen – wie gesagt, nach den Osterferien.

-

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe EF zur Leistungskurswahl in der
Qualifikationsphase Q1 und Q2 finden in ihrem Schülerbereich Informationen *) und
werden vergleichbar wie ihre Mitschüler der Jahrgangsstufe 9 beraten. Es findet
ebenfalls ein Elternabend statt.

Genaue Termine und gesonderte Hinweise werden erfolgen.
*) Die Dateien werden zurzeit noch erarbeitet
Bleibt noch abschließend zu erwähnen, dass während der Kernarbeitszeiten für Rückfragen
und Anregungen das Sekretariat besetzt ist.
Wir stehen alle vor einer Situation, die völlig neu und in diesem Ausmaße nicht erprobt ist. Auf
allen Seiten fehlen Erfahrungen im Umgang mit der Schulschließung. Diese Situation gibt uns
aber auch die Möglichkeit, sich in einem neuen Umfeld und unter ungewohnten Bedingungen
zu bewähren, für einander zusammenzustehen und sich gegenseitig zu helfen. Diese Situation
kann auch sehr erfolgreich sein, wenn alle mitarbeiten zusammenarbeiten und so zeigen, dass
unser

Kardinal-von-Galen-Gymnasium mit seinen

Lernaufgaben

und

seinen

sozialen

Beziehungen auch in dieser Belastungsprobe funktioniert.
Ich wünsche allen eine stabile Gesundheit, ein konstruktives Durchhaltevermögen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
gez.:
Karl Hagedorn
- Schulleiter –
*) Die Dateien werden zurzeit noch erarbeitet.

